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SMe kleinen unb bie feinen. (Sinlctbung §um ©tiftunggfefte.

3>te ^feinen itttb Die feinen.

SBaumläufercrjen, ba§> [eine, <Sie gieren burdt) 2Balbe§räume

STOt feinem ©ttmmc^en §efl, 2Rit (eifern >,©&, fit, fit",

ßaunfönig and), ber flehte, SDurtfjfuctjen 33ufd) unb Zäunte

2)er nieblicrje @efe(P, Unb nehmen ftetS \va§> mit.

SMe gierlidj garten Reifen, 3aun^önig gar, ber fecfe,

©olbljäljndjen, roins'geg £>ing, §)ebt juMnben ©efang,

9[Jlag aucr) bie Sßclt bereifen, Ob aud) be§ ©ee'g £)ecfe

©ie fdjäfeen e§ gering! 33om £aurfj ber Mte fprang.

„33alb mirb bie dornte fdrjeinen,

3)u SDBinter mufet fjincmS!

2öir steinen unb mir geinen,

2Btr ladjen fror) biet) au§!
//P

£>etnrid) ©etbel.

Hm 6. 3anuav afcenfcs 8 ttfytr

finbet aur freier be3 3ttftmig£feftc£ eine 23eretn3tierfammlung in ffiletfebuv$

ftatt, gu ber bie üeretjrten äftitglteber bringenb eingelaben tnerben.

1. ^Begrüßung ber ^erfammlung unb Mitteilung über bie ©ntroicflung unb

ben (Btanb be§ Vereins burd) beu erften SBorfitjenbeu.

2. Vortrag be<§ §errn ^rofeffor Dr. SR. 331 aftu^ cm§ 33raunfd)tt)eig:

SRetfeffi^en au$ 23o£nten, ber ^er^egomina unb ben angren^enben

Säubern.

3. Vortrag be§ |)ernt §an3 greitjerr t)on 23erlepfdj aus (£affel:

Einige noef) offene fragen ™ oer palaearftifcfyen ?lütfauua unb beren

eoentuelle £öfung.

SRati) 23eenbigung ber Vorträge finbet ein gemeinfc^aftÜt^e^ 3Uienbeffen

(®ebecf 2 äftarf) ftatt. 2)ie Xeitnaljme an bemfelbeu motte man gefälligft bi% gum

2. Januar 1900 bei ^errn 9iegierung§* unb gorfirat oon 20 angelin an*

tnelben.

2lugrr>ärtige ÜJftitglieber finben bequem gelegene Unterfnnft in 9ttüller§ £>ötel,

unmittelbar am 23at)nt)ofe. $er SBfltjtattb.



2ln bie geehrten SSereingmitgüeber. 3

&n hie geexten Qev£in#mxtQlieZ*2vl

2iu3 Einlaß ber geier be£ fünfuub^mangtgiä^rtgen SBefteljenS

be£ „$)eutfd)en Vereins 5Utn Sd)u£e ber 23ogetmelt" ift bie

<Et}renmitcJlie^fci?aft

i>e<3 Vereins angetragen morben:

§fyrer §oljeit ber regierenben grau §er§ogtn oon 2lnf)alt in £)efjau,

Sfyrer königlichen £oI)ett ber gran gürftin oon §ol)en30llern=Sigmaungen,

3nfantin Don Portugal in Sigmaringen,

<Bx. £)nrdj)land)t bem dürften ^ermann gu §oi)enlo!je*Sangenburg, ®aifer?

liefern Statthalter in Strapnrg i. ©.,

ßr. königlichen §ot)eit bem gürften gerbinanb üon ^Bulgarien in Sofia.

aufeerorfcentlicben unö forrefpon&ieren&en 2tttt(jtte5ern

ttmrben ernannt:

^)err £)an§ greiljerr öon Sßertetifd) in Gaffel,

£err ©eljeimer £ofrat ^rofeffor Dr. SJcar, gürbringer in 3ena,

§err %> einriß Seibet, Sdjriftfteller in ©rog=ßid)terfeIbe,

^)err Dr. $aul 2eoerfüfjn, £)ireftor ber miffenfcfyaftlicfyen ^nftitnte nnb ber

55ibtiotr)ef Sr. $önigl. §>ot)ett be£ dürften oon ^Bulgarien in (Sofia,

$err 2öirflict)er ©efyeimer Dber^Jtegiemnggrat Dr. £t)iel in Berlin,

§err 9J?.intfterialrat Dr. oon 53 ec! in 2öien,

^perr Staatsrat £ijjeranb in ^ßarig,

£)err Dr. £)nftalet in ^ßaris,

$err §omarb Sannberg, %. 2. S., g. 3- ©• itt Sonbon,

£err ^rofefjor ©nrico £)illtier ©ig Holt in gloren^,

£err Dr. 35. gatio in ®enf,

$err ^rofefjor Xtipalbo Maffia in 2ltl)en,

£err §. 9?el)rling in 9J?tltt)auEee, 11. S. 1.,

£err Dr. Q, 5(. Tillen in 9cem gorf, U. S. 5(.

Se. £)nrä)taucl)t ^ring §ermann öon Stf)aumbnrg = £iüpe in Siicfe*

bnrg l)at bie ®nabe gehabt, bem herein hu Snmme oon 100 ffllaxt als (Steffen!

§u übermeifen, mofür mir and) an biefer Stelle nnferen nntertljäntgften £)anf

üuSfprerf)en.

i*



4 2)er £)eutfdje herein §um ®d)ut3e ber -SSogettnett

3>er 3>ettf(d)e herein $um £d)tt£e ber ^ogefmeff in ben exftm

25 ga^ren feines pejieljetts.

2lm 6. Januar 1875 üerfammetten fid) einige greunbe ber 33ogelroelt im

$ötel gum Kronprinzen in |)alte, um über bit SBilbung eines Vereins p 6eraten, ber

görberung ber ^ogetfunbe, fomie Pflege unb Qud)t ber £>au£* unb gimmeröögel fid)

$ur Aufgabe machen foHte. 9?ad)bem £)err Dr. lXIe bie 23erfammtung mit einer

2lnfpracr)e eröffnet unb bie ©rünbe erörtert tjatte , meiere bie 23ilbung eines

neuen Vereins neben bem in <palfe bereite beftefyenben Drnitfyotogifcrjen ßentrat*

herein für ©adjfen unb springen ifym angemeffen fyaben erfcfrjeinen laffen,

legte §err ^ßaul einen vorläufigen ©tatuten=(£ntmurf cor, ber mit geringen $lb=

änberungen einftimmig angenommen mürbe. £)emnä'd)ft mürbe fofort ^ur Sßafyl

beS SSorftanbe^ gefdjritten. ©emä^tt mürben:

als $orfi£euber: £err 9fogierung3rat oon ©d)led)teubal in Berleburg,

als beffen ©tettüertreter: £)err Dr. Ute in spalte a. ©.,

a(S ^d)riftfüt)rer : §err (^arteninfpeftor $aul bafetbft,

als beffen (Stellvertreter : §err £ierar§t 53iöaret bafetbft,

als ©cfya&meifter : §)err Rentier §elb bafetbft,

als 4ötbliotrje!ar : £err $ud)binbermeifter ®afeti£ bafetbft.

£)er herein fetbft erhielt ben 9lamm:

herein für SBogelfunbc in §alte a. <3.

£)er herein rjielt am 8. üftärg, 5. Slprtl, 3. SJcai unb 2. $uni je eine

SIftonatSt)erfammtung ab. $n ber festeren ©iijung, bie §ugleid) ©eneral-

oerfammtung mar, mürbe infolge etneS am 3. SUcai Dorn SRegierungSrat oon

©crjlecfytenbal eingebrachten unb oon ber 53erfammlung angenommenen Antrages

eine ©tatutenänberung vorgenommen unb aufjerbem ber Sftame:

„©ä'crjfifd^Xrjüringifcrjer herein für $ogelfunbe unb $ogelfcrjU£

in §atle a. ©>
angenommen. gugteid) trat oer herein mit einer gtugfcrjrift „SanbeSfuttur unb

$ogetfd)u§" jum erften äftate in bk meitere Deffenttidjfeit. tiefer gtugfct)rift

folgte im September eine gmeite: „$agb unb 23ogelfcr)u£". £)er herein oer*

anftattete nun noef) vier meitere SBerfammtungen im $af)re 1875, am 6. <Sep*

tember, 4. Dftober, 2. 9toüember unb 28. ^ooember. $n ber lederen frielt

Dr. Itfreb 23ref)m einen Vortrag über „Unfere 3u 9ö ^get untermegS unb in ber

grembe". Hm ©bluffe beS SaljreS ^ätjtte ber herein bereits 230 SRitglieber.

Qn ber Sßeriammlung com 2. Ücooember mar befctjloffen morben , vom

$arjre 1876 ab eine „SftonatSfcrjrift" erfdjeinen gu laffen, meiere ben äftitgltebem

regelmäßig umfonft unb poftfrei gugefanbt merben fottte. £>iefe erfcfjien benn



in 5cn crften 25 ^a()ren feinet 33cftc§en§. 5

aud) com Januar 1876 ab unb braute als crften Auffa| einen 23erid)t oon

Siebe „Ueber 3üd)tnng§t)erfnd)e mit (Steinrb'trjeln" (Petrocincla saxatilis)",

al£ gmeiten einen folgen oon t)on Sd)led)tenbal über Xl)ienemann3 S3e^

obacfjtungen über Me gtoergtraptie. (So brauten fdjon bie beiben erften Artifcl

SBeobadjiitngen ber beiben Männer, bie nad) Don (Sd)lecf)tenbat§ £obe bie 9)?onat3=

fdjrift weiter fortführen unb gu rjofyer 231üte bringen füllten.

&)er SSercin entmicfelte fid) r>on Anfang Qanuar 1876 ab in gang außer*

orbentlidjer SBeifc. (£nbe bc§ $af)re§ betrug feine ÜUfttgliebergarjl febon 457,

barunter bereite mehrere Vereine.

3m 3J?ärg trat ©c. £)urd)laud)t Surft £einrid) XIV. fReuß j. £. bem

Vereine als ©Ijrenmitglieb bei.

®runb btefer außergetoölmlid) rafdjen ©nüricflung mag morjl fjauptfablief)

bie flare unb offene ^Darlegung ber Qkk be<§ SSerein§ unb ber Anfielen feiner Seiter

über ben SSogelftfju^ getoefen fein, Anficfjten, bie aud) bk heutige SkreinSleitung nod)

bis in£ fleinftc teilt unb immer unb immer mteber gum AuSbrucf bringt. 3m
^alrre 1876 erfdn'en ein ArtiM oon Dr. $arl D^uß, ber gu einer 33ogelfd)ufe*

©efe^gebung anregte. £)er $erein£=$orftanb nafym fofort gu biefem (Stellung.

$)ie Ouinteffeng feiner Ausführungen finbet fief) auf (Seite 149 beS I. 3af)r*

gangem ber „äßonatsfdjrift" unb lautet folgenbermaßen: „2öer bk ©djrtften

unfereS Vereins gelefen tjat, roirb gefunben tjaben, baß berfelbe fyauptfäcrjltd)

baburd) gu (fünften beS $ogelfd)u£eg tljätig gu fein beftrebt ift, ba% er bie

großen unb flehten ®runbbeft£er gur Haltung oortjanbencr unb gur Anlegung

neuer ®et)ölge, ©ebüfdje , $eden u.
f.

ro. gu beftimmen fud)t . . . $n gmeiter

Sinie fjaben mir bann bie Anbringung oon ÜFciftfä'ften für Höhlenbrüter, bie

gütterung ber 23ögel im Sßinter unb anbere Maßregeln beS 23ogetfd)u£eS in

Anregung gu bringen gefuerjt." £)iefe 2Borte enthalten einen ber §auptgrunbfä£e,

nad) benen ber herein mirlte. Sftatjegu ebenfo fenngeiermenb für bie $ftid)tung

beS Vereins ift ein weiterer AuSfürucfj oon <Scrjled)tenbalS auf <5titt 32 beS

I- 3at)rgangeS: „3m allgemeinen toerben mir oon unferem Stanbmwfte aus bm
fogenannten „fcrjäblicfjen" SSögeln gegenüber immer nur bie nottoenbige Abtoefyr

für gerechtfertigt eradjten, niemals aber Maßregeln gut Reißen, bie

barauf gerichtet finb, irgenb eine 23ogelart in einer ©egenb gang

auszurotten." Unb biefem ftefyt gur (&ätt eine (Srüärung auf (Seite 184:

„Qd) gel)e, menn icfy burd) bit ©efe^gebung ben Vogelfang befdjranft

unb nur in geroiffem Umfange nod) geftattet toiffen mill, oon einem

gang anberen ©efidjtsounfte aus. £)ie Statur forgt ftetS nur für bie (£rl)aftung

ber Art, nmfjrenb fie baS 3ubioibuum untergeben läßt. Qn gleicher 9?id)tung

fann aud) nur bk ®efe|gebung tfjätig gu fein tterfuetjen: unfähig, baZ eingclue

2



6 S)er ©eutfcfje herein gum ©dju|e ber SBogetoelt

^nbimbuum oor Unheil gu fdjüfcen, muß fie betritt gu mirfen fud)ctt f
baß bie

öorfjanbenen Beftä'nbe einer 2(rt, bereit (Spaltung aus irgenb einem ®runbe im

^ntereffe ber @efamtrjeit liegt, burd) fclbftfästige $anbtungen beS ©ingelnen

nirfjt atl§ufer)r verringert merben." $uS tiefer ^Cnfid^t fyerauS fommt er §u

folgenbem Borfct)lag eines ®efe£eS über ben Vogelfang:

„1. £)er gang einer Angabt (im ®utad)ten beS Dr. ®arl SRuß sub I 9lv. 1—60

aufgeführten) Bogelarten ift oorbeljatttict) ber Ausnahme sub 2 unterfagt,

baS Ausrauben unb Qttftötm ber Hefter »erboten.

2. Unter natfjftefyenben Bebingungen ift ber gang biefer Bögel in ben Monaten

September, £>ftober unb Sftooember geftattet:

a) ber gang muß mittetft eines ÜJle^eS gefdjetyen, metdjeS bagu eingerichtet ift,

einen einzelnen Böget tebenb unb unoerfefyrt gu fangen;

b. mer einen Böget gu fangen münfcfyt, bebarf bagu eines ortspotigeilidjen

(SrlaubniSfcfyeineS. SDie Erteilung beffelben ift gu »erjagen, toenn ber 9cad)=

fud)er gewerbsmäßig Bogelf)anbel tuibt ober aber megen Übertretung ber

in Betreff beS Bogelfd)u£eS ober ber Schonzeiten beS SöitbeS ergangenen

Befttmmungen, megen 3agb= ober getbfreoel ober aber megen Bergeisens

gegen baS Eigentum gerichtlich bereits beftraft morben ift;

c. für bie Ausfertigung beS ©rfaubniSfct)eineS ift eine ©ebüfyr oon 50 $ßf.

gu entrichten, melcße in bk DrtSarmenfaffe ber betreffenben ©emeinbe fließt;

d. in bem @rlaubmSfcf)ein ift bie SDauer ber ©üttigfeit beffelben anzugeben,

auet) ber Böget ber Art nacl) gu begeidmen, beffen gang geftattet merben

foll. £)urdj) bie Erteilung beS @rIaubniSfd)eineS ttnrb bk Berechtigung

gum Betreten frember ©runbftücfe nict)t gegeben.

3. Bon ber £anbeSpoligei=Bef)örbe !ann mit !Rücffidt)t auf bk ®eringfügigfeit

ber oor^anbenen Beftä'nbe ober megen ber befonberen üftüpcfyfeit einzelner

ber sub 1 big 60 aufgeführten Bogefarten bie ganggeit berfelben öerturgt

ober aber ber gang biefer Bogetarten gang unterfagt merben."

SHefe Anfielen finb noct) fyeute, nacl) 25 $al)ren, für bk BereinSteitung

maßgebend £)ie Stellung berfelben gur Bogetfdjut^frage fjat fidj in biefer Qcit

atfo in feiner 2£eife geänbert. £>ie Berfyättniffe finb ja in biefem Seitraum aud)

im großen unb gangen biefelben geblieben. Unb ba$ bie ®runbfä£e ber BeretnS^

fettung aud) oon anberen geteilt morben finb unb nod) merben, baS bemeift eben

mieberum bie rafct)e ©ntmieffang beS BereinS unb befonberS ber Umftanb, ba%

mir jefct imftanbe finb, beffen fünfunbgmangigiäfyrigeS Beftefjen gu feiern unter

Beteiligung einer üncitgtiebergat)l , bie, menn mir als mittelbare ülttitgtieber btc

DJHtglieber ber Vereine mitgäben, bk fidj bem SDeutfcfjen Berein gum Sdmtje

ber Bogetmelt als &'ötperfct)aften angefdjloffen fyaben, meit über 100000 betrügt.



in ben erften 25 $af)ren feines 33efteljen§. 7

$odj gurüd gutn ^afjre 1876. 2Jctt 457 äJcitgliebern trat ber herein in

t>a$ Qal)r 1877. Unter ilmen befanben fidj gmei 23ef)örben (bte SJcagiftrate oon

©ade a. ©. unb oon Sßittenberg) unb 13 Vereine. 9lm (£nbe tiefet 3a^re§

betrug bte üUcttgtieber§af)l bereite 634. £)a tiefe ÜDcitglieber in ben berfdjtebenften

©egenben 3)eutfdjlanb§ morjnten, ersten e3 angezeigt, and) bie ©renken be3

Vereins roetter gu sieben. £)e§ljal& befdjtojs bte am 1. gebruar 1878 in ©ade

abgehaltene ©eneralöerfammtung, ber herein folte ben Tanten

„SDeutfcrjer herein gum @dj)u|e ber SBogetmelt"

annehmen. Seigetragen tjatte ferner ber Sßhinfdj, mit tiefer SftamenSänberung

ben ftetig mieberfel^renben $ertr»ect)§tungen mit bem in ©alle aufjerbem beftefyenten

„Drnitljologtfdfjen (Sentraltierein für @ad)fen unb £ljüringen" ein für ädern at

ein @nte gu machen.

SDer Aufruf, ber biefen üftamenmecfyfet befannt gab, enthält fotgente be=

aa}ten£merte ©ä£e, bie tie Üticfytung be£ 3Serein^ für ade ^ten feftftellen:

„SBon ber Sfofidjt au3ge!)enb, tag ein mirffamer SBogelftfjutj ofjne

Kenntnis ber SSogeltoelt nict)t benfbar ift, mirb ber herein beftrebt fein,

t>or TOem bk SSogetfunbe.unb tamit W 2itbz gur $ogeltoelt §u förbern.

(£benfo mirb ter herein nad) mie oor ber SSogelgudjt unb ber Pflege gefangen

gehaltener SSögel feine befontere tofmerlfamleit gumenben. S)ie Bemühungen

unfere§ SSerein§ um ben @d)u^ ber Btfgel merben aber r)auptfätf|ltd) barauf

gerietet fein,

bei allen Maßregeln ber Sanbegfultur, fotote bei jeber firf) fonft bar=

bietenben Gelegenheit eine fltüitfidjtnafjme auf bie ©Haltung ber borfjanbenen

SBogelbeftänbe, fotoie auf ©Haltung unb Grünbung bou 2lufentf)alt§= unb

33rutftätten für unfere SSogeltoelt anpftreben."

^m SMrg 1878 trat @e. S)urdjlaudjt g-ürft ©ermann §u ©ofjenlolje*

Sangenburg tcm Vereine al§ äftttgliet bei. £)erfelbe t)atte einen (üsntmurf eine§

<$efe£e<3, betreffcnt ben ©crjuij nü^licfyer SSogelarten, tem IReid)§tag eingebracht,

ter bem $orfi£enben be§ Vereines oom Üteicpfangler^mt pr Begutachtung öor*

gelegt morten mar.

27Ht 753 SJcitgliebern begann ber herein ta§ Saljr 1879. Sfof ber

am 8. Sanuar in ©alle abgehaltenen ©eneraluerfammlung, auf ber gemault

mürben:

#tegierung§rat oon ©dfjledjtenbal in SDcerfeburg als SBorfifcenter,

^rioatbogent Dr. 23raun£ in ©alle als beffen .©tetfoertreter,

Dbcrfteuerfontroleur Xljiete in ©ade als ©djriftfüljrer,

Dr. Dito £afd)enberg in ©alle al§ teffen ©tedtiertreter,

Äanglet^nfpeftor Brinner in ©ade al§ ©djafctneifter,

2*



8 &er ©eutfdje herein §um ©tfjufce 5er 3SogcItt)ett

mürbe gum erftenmale auf $eranfaffung be3 23orfifcenben ein bem geftf)äft§fül)renbcn

SBorftanb beratenb gur ©eite fterjenber 5lu3fd)uß gemäf)lt, beftefyenb anä btn Ferren

:

®raf oon ber ©d)ulenburg=$lngern §u ßölleba,

•$rof. Dr. ®arl £f). Siebe in ®era,

Dberft a. £). oon Norries in SBcigcnfclS,

Sfttttergutsbefifcer Dr. ®. £)iect in «Sbjd^cn bei Naumburg,

$aftor 25. ££)ienemcmn in 3an 9 ettt>er9 &" <8 e^'

Dr. (£ugen fRet) in Seipgig,

©utgbefifcer 21. m\jbt in ©eißcnfctö,

Äretefefretär ^urjfufj in Sfterfeburg unb

%{. £)üttend)emifer Dr. 2L grengel in greiberg i. @a.

$m (September legt Dr. £3raun3, ber einer Berufung nad) $apan golge

leiftete, fein 2lmt als gmetter $orfi£enber nieber.

3m £)egember trat ©e. ©rxelleng Dr. £uciu£, ®gl. «ßreußifcfyer ©taatS*

minifter unb Minifter für Sanbmirtfdmft, Domänen unb gorftcn, bem Vereine

bei £)er herein ging in baZ $at)r 1880 mit einer Sftitgfiebergafjl öon 772.

darunter befanben fid) 16 23ef)örben unb 40 Vereine.

$n ber am 20. 3anuar 1880 in 3)?erfeburg abgehaltenen ®enerafoerfammlung

mürben bie ©ajungen neu beraten unb bejdjloffen, ben Beitrag oon 3 Maxi auf

5 äftarf gu erJ)br)en, ba beabficfyttgt mürbe, bie 3ftonat3fd)rift burcfy bunte Silber

gu itfuftrieren. £)a£ erfte SSuntbilb (Coryllis galgulus), oon $ftü|el gemalt,

lag ber Qanuar^ummer bei. gerner mürbe an ©teile be$ Dr. SBraunS aU

gmeiter $orfi£enber ^rof. Dr. Qitbe, als ©d)a|meifter ^reiefefretär ^uljfufj ge*

mäfjtt. 2ln ©teile biefer beiben im 2lu3fd)uf3 traten als Seifiger Ob erförfter oon

^tefenttjal unb 9fftttergut3befv|er oon Sßutffen.

%m Wlai traten

Qljre £ofjeit bie regierenbe grau §ergogtn öon 5lnr)alt gu £)effau unb

©e. £>orjeit «ßring gerbinanb oon ©ad)fen--(£oburg=®ott)a in Sßien

bem Vereine al§ SOJitgltcber bei.

©nbe 1880 gäljlte ber herein 920 Ottitglieber, barunter 22 «Beworben unb

55 Vereine.

Sm 2lprit 1881 trat 3£)re föniglid)e ^ofjeit, bk grau ©rbprtngeffin öon£)ol}en=

gottern^tgmartngen, 3nfantin oon Portugal, bem Vereine als SDHtglieb bd.

2(m 24. Sftai 1881 erlitt ber herein einen ferneren SSerluft: Sftacfymtttag

1 Ul)r ftarb SftegierungSrat (Sugen ^Dtetrtd» albert oon ©ä)led)tenbal, ber erfte $or=

fi^enbe be£ Vereins feit 1875 unb sD?ebafteur fetner 9ftonat£fd)rift. 5ln feiner ©teEe

übernahm Pfarrer 2B.Xf)ienemann$orfi£ unb Üiebaftton, gunäcfyft interimiftifd), bann

enbgüttig. 9?egierung3präfibent oon £)ieft in Stterfeburg übernahm ba% ©fyrenpräfibium.
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$m 6. ©cgcmbcr mürbe auf ber Sßerfammlung be3 Vereins in §atte

befdjloffen , ©r. ^aiferlid)en unb $önigtitf)en §o^ett griebritf) SBityelm, &ron=

prin§ be§ £)eutfcr)en fRetd^eg unb öon sßreujgen, bie ©fjrenmitgliebfdmft an^

^tragen. £)er ©dag, ber bte Innarjme ber ©rjrenmitgliebfcrjaft auSjpricrjt,

mürbe in ber ©eneralüerfammtung am 18. Januar 1882 in SDtofeburg

Beriefen. £)er herein fjatte am 1. Januar 1882 1059 3ftttgtteber, barnnter

26 *8et)örben unb 62 Vereine.

3Son 1882 ab erhielt ber SRenbant be3 Vereins eine ©elbentfcrjäbigung.

@. g. öon £)omerjer mürbe an ©teile be3 üerftorbenen ®ut3befi£er£ ®örjler in ben

$Iu§frf)uft gemault. %

$m Sftärj ttaljm ©e. $. ®. <po!)eit ©r^ergog Sftubolf, ^ronprin^ oon

Öfierreirf)=Ungara, bie iljm üon ©eiten be§ 2?erein£ angetragene ©fjrenmitglieb*

fäjaft an.

$m S^ember trat ©e. £>urd)lautf)t gürfi Otto öon SBiSmarcf, ^an^Ier

bc£ £)eut[d)en $eirf)e§, bem herein bü.

Im 1. Qannar 1883 übernahm bk Waffen gejdjä'fte be§ Vereins §err Sftenbant

Sftorjtner, ber fie nod) tjeute fütjrt.

8m gebruar trat ©e. §ol)eit Sßrina 9ftori£ tion Nienburg, im $uni ©e.

2)urcr)taud)t ^ßrtng §ermann öon ©Naumburg* Sippe bem herein bei, unb im

©eptember 1883 geruhte ©e. £)of)eit ©ruft II., regierenber §er§og üon ©ad)fen=

§oburg=©otI)a, bie (Sljrenmttgliebfdjaft anpnerjmen.

3n ba% Satyr 1884 trat ber herein mit einer Sttitglteb ergabt . .fcon 1112,

barunter 26 Seprben unb 81 Vereine.

5luf ber am 17. Januar in 5öei§enfei^ tagenben (Skneratoerfammlung mnrbe

befcfyloffen, aufjer ben ©fyrenmitgliebern nod) um bk SSogellunbe unb ben 35ogeIfd)u1^

cerbiente Männer a(§ „außerorbentlicfye unb forrefponbierenbe äßitglieber" §u er*

nennen. ®$ mürben fofort bagu ernannt: Dr. SBatbamuS, ®el). §ofrat ^rofeffor

Dr. SBilfj. «lafiuS, Dr. 21. SBreljm, «ßrofeffor Dr. (SabaniS, Dr. D. ginfd), St. oon

^el^eln unb Dr. $arl 9iuß. ^m Saufe be3 $af)re<§ famen bagu nod) ©eljetm. ©taat§=

rat Dr. IRabbt, Dr. ®. oon §at)ef unb @. g. üon §omet)er, unb im Saufe ber

näcrjften 3atjre ©efyeimer SRegierungSrat ^rofeffor Dr. Siltum, ^rofeffor Dr.

^ubolf S3fa|iu§, §offammer=$räfibent üon @olbbecf, (£rjef ber Ungarifdjen

£)rnitf)o(ogvfd)en Centrale Otto §erman, äftajor Heranber üon §omet)er, Dber=

öerroaltung§*©erid)t§rat ®wtse, Sßrofeffor Dr. Ottarffyall, Dr. Sari Dljlfen öon

Gaprarola unb 33ictor bitter öon %)ä)u\i p ©djmibljoffcn.

®a^ So^r 1884 braute ben gmeiten gerben SSerluft für ben herein burd) ben

am 5. Sftoöember erfolgten Xob $aftor SBiitj. Zbjkmnxanx\§. ^uterimiftifc^

übernahm ^ßrofeffor Dr. Siebe bie SRebaftion unb bk ®efd)äft§füfjrmtg. S(uf ber
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am 12. Slprit 1885 in äfterfeburg abgehaltenen VorftanbSfitjung nmrben bann bie

^erren SDiafonuS 2lfltl)n in SSeißenfelS nnb DberregierungSrat tton ®olbbecf in

SJcerfeburg in ben Vorftanb cooütiert, nnb legerer §err übernahm bk ©teile be§

erften Vorfi|enben, toärjrenb ^ßrof. Dr. 2kht in ©era unter Sßeiftanb ber sperren

Dr. 9terj, Dr. grenze! nnb ©teuer^Snfpeftor Stiele bte Dtebaltton ber SftonatS*

fdjrift fortzuführen fid) bereit erklärte. £>a DberregierungSrat öon ®olbbed: aber

nad) Vertut t>erfe§t rourbe, fa§ er fidt) genötigt, bereits im gebruar 1886 fein

21mt nrieber niebergulegen. 51l£ erfter Vorfi^enber rourbe nnn 9tegterung3rat

ßunge in Sflerfeburg geroäfylt. SSärjrenb feiner s<>lmt3fül)rnng erfcfyien im Sftai 1886

bk auf ber ®enerafr>erfammtung im hinter 1884 befd)foffene nnb feitbem in Arbeit

befinblidje große Vogetroanbtafet I, 57 beutfcrje ^teinüöget barftelfenb, öon ber

feitbem in ^roei Auflagen 13000 ©tue! in gang (Suropa verbreitet finb. Seiber faf)

aud) D^egierungSrat ^un^e fiel) bereite im Qnni 1886 genötigt, fein 5Imt nieber*

anlegen, ©ein üftad)folger mar ber töniglicfje fVorftmeifter Jgacobt r>on SBangelin,

ber baS Slmt be§ erften Vorfi^enben bis gnm 5. gebruar 1887 interimiftifd), t»on

ba an enbgültig öerroattete nnb — mefyrfad) roiebergeroärjlt — nod) rjeute inne f)at.

£)ie nun folgenben Sa^re roaren $al)re ruhiger (Sntroitftung nnb ftitter 21r*

beit für ben herein. Einmal ftiftete bk große Vogetroanbtafet I Diel <&uk% für

ben Vogetfd)u£, fobann aber natjm aud) bk 9Jconat3fd)rift immer meljr an llm=

fang nnb 2Bert gu. $ud) bk Auflage mußte err;ör)t roerben, benn (£nbe 1887

fjatte ber herein 1126 9ttitglieber, barunter 27 Verjörben nnb 91 Vereine, (£nbe

1890 1232 ätfitgtieber, barunter 28 Vefjörben nnb 108 Vereine, 1894 1163

OJcitgtieber, barunter 27 23el)örben nnb 116 Vereine.

3m $al)re 1888 erfdjicn ein t)on Dr. Seüerfüfyn bearbeiteter $nbc£ ber

erften groölf $arjrgänge ber ÜD]onat3fd)rift, ber bie Verroenbbarfeit ber gettfd&rift

bti litterarifdjen ©tubien feljr erleichtert. (Sin ebenfoldjer fott in biefem Sctfyre

oon bem 13.—24. $afyrgange erferjeinen unb ift bereits im 3)nt(i

$m Dftober 1892 erfdjien bie ätoeite große Vogetroanbtafet be£ Vereins,

bie ebenfalls in 5000 ©remölaren in Europa verbreitet ift. Veibe tafeln tjaben

fid) ber fjödjften Slnerfennung öon feiten ber gad)leute foroorjt roie aud) oon feiten

ber Vefjörben gu erfreuen, roaS am beften aus ifyrer großen Verbreitung f)err>orgef)t.

daneben beteiligte fid) ber Verein roäljrenb biefer Sal)t:e meljrfad) an ®on=

greffen unb roirfte burd) ®utad)ten, bie feine Vorfißenbcn abgaben, bei ber Vogel*

fdm£gefe§gebung mit.

3n ber Sufammenfe^ung beS VorftanbeS trat infofern eine Snberung ein, als

an ©teile be£ öerftorbenen ©. %. öon §omet)er ^rofeffor 21. ®oertng unb an ©teile

be£ auSgefdn'ebenen 21rd)ibiafonu3 5111i^n Dr. Seüerfüfjn in ben 51uSfc^uß jomie

an ©teile beS nac^ Dftpreußen verfemten £)ber§ollinfüeftor§ ^cjielc ^ßrofeffor
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Dr. £). £aftf)enberg aU erftcr ©djriftfüljrer gemäht würbe. Sin bic ©teile be3

lederen trat gabrifant §ül3mann aus Slltenbad) bei SBuqen.

Sn ben ^afyrett *888 un& *889 ^ atte oer SSercitt ben SSerluft ^tneter ferner

©tyrenmitglieber, ©r. äftajcftät be£ ÄatjerS griebrict) unb ©r. ®. £. ^)ot)ett

be3 Kronprinzen sJhtbolf oon Öfterreicl) §u beflagen. 3m $af)re 1893 folgte

irjnen ©e. Soweit ©ruft IL, ^er^og oon ©ad}fen4?oburg=®otrja, in bic @toig*

feit nad).

SDaS $al)r 1894 braute il)tn abermals einen ferneren SScrluft. Slm 5. $uni

ftarb $ofrat Sßrof. Dr. Siebe, fein ^weiter SBorfifcenber nnb D^ebafteur ber 2ftonat3*

fdjrift. Sin feiner ©teile übernahm Dr. §ennicfe bk ^ebaltion, oom 16. gebruar

1895 ab aufy ba$ Slmt be§ ^weiten 3?orfi^enben. 23eibe Stmter befleibet er

notf) ^ente.

Am 19. Snti 1894 nat)m ©e. £)urd)laud)t ftürf: Otto öon Sigmare! bie

ibjm angetragene (£ Irren mitgliebfcrjaft be§ 5Seretn^ an. ©eü 1882 mar er bereite

Sftitglieb be3 2Seretn3. Seiber würbe er ifytn ferjon am 30. $nti 1898 burdj

ben £ob entriffen.

Slm 24. Oftober 1899 mürbe ©r. ©ot)ett bem ^ringen Wldxi% öon ©adjjen*

Sittenburg aus Slntag ber Qeier feinet 70. @eburt<8tage3 bk ©rjrenmitgtiebfcrjaft

angetragen, bk biefer and) an^nnetjmen geruhte.

£>er Xob £iebe£ mar ein fernerer ©d)lag für ben herein, ©r mar tljat*

fäd)Iirf> bk ©eete be§ 23erein§ gemefen, nnb be^t)alb oietfact) bk Slnficrjt oerbreitet,

bajs mit feinem §infcrjeiben and) ber herein aufhören merbe gu erjftieren. £)a§

geigte fid) am beutltdjften au§ bem Sftücfgang ber 2)fttglieberäal)l, bie (£nbe 1897

nur nod) 1071 betrug, barnnter aflerbing§ 34 33er)örben unb 112 Vereine.

@fücflid)ermeife ift ber herein aber über biefe Ärtfte otjne ©traben Ijinmeg ge*

fommen. ®ie legten beiben 3ar)re fjaben einen berartigen ,3umad)§ gebracht,

ba$ augenblidlid) bk gafyt ber äftttglieber 1172 beträgt, unter irjnen 55 23e=

rjörben unb 143 Vereine.

£)er S5orftanb be§ „£)eutfcfjen Vereins jum ©d)u£e ber 23ogetmelt" ift pr
geit gufammengefe^t roie folgt:

@^renoorfi|enber : 9ftegterung§*$räfibeitt a. £). SBtrflidjer ®et). £)ber*9tegierung3rat

oon SDieft in ülfterfeburg.

©rfter SSorfi^enber: ^Regierung^ unb gorftrat Sacobi oon 233 an gelin in

Stterfeburg.

gmeiter SSorft^enber: Dr. med. Sari $i. §ennicfe in ®era.

©rfter ©d)riftfüf)rer : Dr. £afd)enberg, aufjerorbentf. ^rofcffor ber Zoologie

in §alle a. ©.

Smeiter ©djrtftfüljrer: gabrilant §. §ül3mann in Slttenbad) bei SBurgen.
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33 e i
f
i^er:

§err Dberft a. £). oon 33orrie§ in §alle a. ©.

„ SRirtergutebeftfcer Dr. 3>iecf in Söfdjen bei äfterfeburg.

„ ipüttendjemifer Dr. grenzet in greiberg i. ©.

ff $rofeffor 21. (Döring in Setpjtg.

„ Dr.'Sßaul Setterfüljn, SDireftor ber raiffenfd)aftlid)en ^nftitute nnb SBtbüotljef

©r. königlichen £ol)ett be§ gürfien öon Bulgarien in @ofta.

rf
Dr. @ugen Ä-eij, ^ßrioatmann in Sctpgtg.

„ Sanbrat ®raf üon ber ©d)ulenburg = 2lngern in (Söffeba.

„ $. Xfyienemann, cand. rev. min. in IRofitten.

ße^terer trat an ©teile be§ 1898 öerftorbenen £)berförfter£ £). üon IRiefeitt^al.

<5t\t 1893 ift ber 9Cftonat3fd)rift eine $lngeigenbeUage beigegeben, bie, nadjbem

fie 3 3af)re lang §err Dr. ^rengel geleitet, feit 1896 ber S)rucfer ber Wlonatä*

fdjrtft anf eigene Soften vermaltet. £)ie legten beiben $af)re l)at ber reicl)lid)

bnrd) bnnte unb fc^tüarge Stafeln mie burd) £ertbilber illuftrierten .ßeitung au$
eine Unterhaltungsbeilage beigelegen. 3Bir glauben alfo, unferen äftitgtiebern

alle§ £)enfbare geboten §u Ijaben für ben geringen Seitrag.

$m ^aljre 1898 lieg ber 23orftanb bunte, üon ^rofeffor ©oering gentalte

sßofttarten tjerftellen unb gab btefe gu billigem greife an bk 23erein§mitgfieber

ab. £>er 2lbfa| mar ein redjt guter.

Qm folgenben 3af)re gab bann ber herein ein öon £>an§ greiljerrn üon

33erfepjd) t>erfaj3te£ unb üon biefem bem Vereine gcfdjenftejs S3itd) „S)er gefamte

$ogclfd)u£" l)erau£, t>a% bi§ fyeute bereite bie britte Auflage erlebt l)at unb in

mehrere frembe ©prägen überje^t Sorben ift.

(£3 erübrigt nun nod) einige 23ttc?e auf ba£ innere Seben bc3 Vereins

gu werfen.

©§ ift fetbftöerftänbticl), bafj ein herein, ber mie ber „£>eutfd)e herein gum

©d)u|e ber SSogelmelt" ntdrjt nur über gang £)eutfd)lanb, fonbern nafjegu über

bie gange SBelt verbreitet ift, mit anbern SJMrteln SBogelfdjut* treiben unb auf

anberen SBegen fein Qki erftreben mufj, aU Sofalüeretne. Sßenn e§ für biefe

befonberS $fttd)t ift, sfttftfäftett aufzuhängen, guttertiläge anzulegen unb $ogel*

fd)u^ger)ölge gu pflanzen, ift ein berartigeö Sßorgefyen für einen herein mit fo ger=

ftreut mo^nenben ÜXftitgliebern roie ber SDeutfcfcje herein gum ©d)u£e ber SBogelmett

gänglid) unmögtid). £)em ^eutfdjen SSerein gum ©d)u^e ber SSogelmelt freien

brei SBege offen, bie er aud), getreu bem in ben erften Sauren feinet 23eftel)en3

aufgeftellten Programm, alle bekrittelt Ijat unb nod) befdjreitet. ©inmal fud)t er

bie Kenntnis ber 23ögel unb ifyreä SebenS unb bamit bie Siebe gu iljnen gu oer*

breiten, groeitenä fud)t er angemeffene unb praltifd)e ^atfc^läge für bk üon ben
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lofaten Vereinen unb einzelnen $er(onen öorjuneljmenben SSogelfdju^magregelti gu

geben unb brütend fuc§t er auf ben gefeilteren <Sd)u£ ber SSögel einpmirfen.

Um auf ben beiben erften SSegen fein Qkt §u erretten, fielen bem Vereine

in ©ebote bie 9ttonat3fd)rift, bk beiben $ogelmanbtafeln, bie auf feinen 33er*

fammlungen gehaltenen Vorträge, bk bon bem herein herausgegebene ©djrift beS

greiljerrn üon 23erlep[d): „£)er gefamte $ogetfd)u§" unb ber außerorbenttid)

große perfönticfje 23riefmed)fel ber beiben SSorfifeenben. £)ie 9ttonat§fd)rift, bie

23ogelmanbtafeln unb ba§ üon SBerlepfdj'fcrje Sßerl näfjer gu fenn^eic^nen erübrigt

morjt, ba fie {ebenfalls jebeS unferer 3ftitglteber lennt. Sftur baS fei ermähnt,

baß bie erfteren beiben SßerÖffentlidjungen bem Vereine außer §at)(rei(i)en Aner=

fennungen aud) eine bronzene unb groei fttberne äftebailten eingetragen rjaben unb

baß bk letztere <Ed)rift in bie englifdje, fransöfifdje, ruffifdje, fd)mebifd)e unb

^alienifdje «Sprache übertragen morben ift. 2>ie auf ben SSerfammtungen beS

Vereins gehaltenen Vorträge bagegen führen mir in einem Anfange §u biefem

23erid)t einzeln auf. 3eber Sefer mirb barauS bie Sfieid)l)altigfeit unb 9ftannig=

faltigleit ber bejubelten Xfjemata erfetjen fönnen. 2BaS ben 23rieftr>ed)fel an=

langt, fo möge bie Angabe genügen, ba$ bk Aufzeichnungen beS gmeiten $or*

fi^enben allein für bk legten 4 $al)re burd)fd)nittlid) eine Qaljl öon 1362 ange-

fommenen unb 1433 abgegangenen für ben herein beftimmter ^ßoftfenbungen auf=

meifen.

Auf ben gefefclidjen ©d)u| ber 3SögeI ein^umirfen fudjt ber herein burd)

Eingaben an ben 9teid)Stag unb an bie Sanbtage ber ©in^etftaaten, fomie an bk

Sftintfterien, barunter beJonberS baS SanbanrtfdjaftS*, baS ®ultuS= unb baS CStfen=

barjnminifterium, fomie burd) £eitnafjtne an £ongreffen. SBenn aud) nid)t allen

Anregungen beS Vereines unmittelbar ©eljör gegeben morben ift, fo fönnen mir

boerj auf eine gan^e An^aljl gange unb fyalbe Erfolge gurücfblicfen. So mürbe,

um nur einiget fjerooräurjeben, ber 23orfi£enbe beS Vereins 3U Sftate gebogen bä

bem ©ntmurf beS SKeidjSgefc^eS, betreffenb ben Sd)u| t»on Vögeln, fo mürbe baS

<$utad)ten feines 23orftanbeS eingeholt für bk üon ber 9Jcel)r§at)l ber tl)üringifd)en

(Staaten faft übereinftimmenb erlaffene 3Sogelfct)u|üerorbnung, fo rjatten bk

Petitionen beS Vereins um SBepftangung ber ©ifenbaljnförper u. f. m. in üielen

gäflen Erfolg. Aud) an ber ©rrid)tung ber 23iotogifd)en fReitfj^anftalt barf ber

herein fid) mofjl einiges Sßerbienft beimeffen.

£>ie menigft fruchtbare Art ber 33etrjä'tigung ift nod) immer bie £eitnaf)mc

an &ongreffen gemefen, bod) mirb ber herein nichts befto meniger fiel) aud)

fernerhin an ®ongreffen beteiligen, fei eS aud) nur, um mäßigenb ein§umir!en

unb 3U öerjudjen, übertriebene unb baburefj ber guten Sadjc fd)äblid)e 23efd)füffe

p oerfyinbern.
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£)a£ nacfyfte Siel beö Vereines hrirb neben ben oben bereite genannten Me

(üsrretcrjung eine£ internationalen Vogelfdju£gefe|e£ fein. @r roirb ba^u ade

üDättel in 2lnmenbung bringen, bie ifym $u (Gebote ftet)en.

£)afj Me 23eftrebungen be3 Vereint aucfy im 5fu§lanbe anerfannt werben,

baoon geugt tüot)I and) ber Umftanb, bajg im Saljre 1898 ber ungarifdje äftinifter

für 3htltu§ unb Unterricht, Dr. Julius oon 2Blaffic§, bie beiben Vorfigeuben §n

(Sfyrenmitgliebern ber Ungarifdjen Drnitljologifcrjen (Centrale ernannte, nnb bafj

and) bie @efet(fd)aft Smäfoglarnas Vänner in (Göteborg bie <Sd)rift(eiter ber

äftonat£fd)rift, Dr. §)ennide, Dr. grengel nnb ^rofeffor Dr. £afd)enberg, buxä)

Verleihung ber ©^renmitgtiebfdjaft erjrte.

Unb fo treten mir benn getroft nnb mit Suoerfidjt baZ gleite Vierteljahr*

rjunbert be3 Veftet)en£ unfereS Vereint an. SDer Verein mirb, baöon finb mir

überzeugt, feinen 2Beg finben unb fein Qkl erreichen.

Unferen Oftitgliebern aber rufen mir ein ^er§lid)eg, fröf)ltdfje§ „®lüdauf"

pm $af)re3tr>ed)fel gu. Oftöge irjnen ba§ neue $ a^r ebenfo mie bem Vereine

nur (&ute§> bringen.

Otterfeburg unb @era, am 1. Qanuar 1900.

£)er Vorftanb.

£(nf)atig»

$er5ridjm$ hex auf ben Sterfammlmtgcn be£ $erein3 gehaltenen Vorträge.

9J?onat£t>erfammlung am 8. gebruar 1875,

§err 9Ugierung£rat oon @d)ted)tenbal über einen Vefud) hä Sf)riftiane

§agenbed unb bie 2Iu£ftettung ber (Stypria.

„ Villaret über VogeilranfReiten.

SJconatSöerfammlung am 8. üflärg 1875.

„ Dr. % entert über neu entbedte ©uanolager.

,, STf) tele über bie Vogelfcrm^frage.

fr
Dr. fRe t> über Calyptorrhynchus funereus.

Monat^oerfammlung am 5. 2lpril 1875.

„ Xljiele über bie 5$:f)ättgfett be§ £)aüyfd)en Verfd)önerung3r>erein gu (fünften

be§ VogeIfd)u£e§.

,,
^ßaut über ®ef)ölgarten, bk fid) im Qntereffe be£ Vogelfanges §ur $n*

Pflanzung am meiften empfehlen.

9ttonat3r>erfammlung am 6. (September 1875.

„ 9tegierung§rat oon ©d)ted)tenba( über ben ($efluge(güd)ter*®ongreJ3 in

Seipgig unb 3üd)tungen eingehter Verein3mitglieber.
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äftonatStterfammlung am 4. Oftober 1875.

§err SRegierung^rat üon ©cfytedjtenbal über Phyllornis aurifrons.

„ Dr. Sfteto über Me Sßanberungen ber $ögel.

2luJ3erorbentlitf)e SBerfammtung am 28. ^otiember 1875.

„ Dr. 211fr eb Sörefym über unfere gugüöget untermeg§ unb in ber grembe.

^lugerorbentticfje $erfammlung am 18. 3anuar 1876.

„ Dr. 9t ufi über 3"ft)tung au3lcmbiftf)er SSögel.

„ $afior £f)ienemann über gortgang ber $ermerjrung ber 3roergtrappe in

£l)üringen.

2ftonat§üerfammlung am 8. Februar 1876.

„ Dr. Ule über ^arabieSüögeL

„ Zfy tele über baß 2ftufeum ©obefrot) unb ba» 9ftufeum §eineanum.

äftonat§t)erfammlung am 8. äftärg 1876.

„ 9iegierung£rat tton @dj)led)tenbal über bte 2lu3fieftuug ber (£t)pria.

9ftonat£t>erfammlung am 4. $pril 1876.

„ Sftegierunggrat r>ou (Sdjlecfytenbal über Futtermittel.

äftonatSöerfammlung am 3. ffliai 1876 gu 9fterfeburg.

„ SftegierungSrat üon @ä) legten bal über einige feltene, lebenb in feinem

23eftt$e befinblictje, fübafiatifdje SSögel.

„ Sßaftor £f)ienemann über unfere gaunfcfjtüpfer.

„ Dr. OT e ^ über ^ucfucfe, ^fefferfreffer unb 9?a3l) oratio gel.

„ £l)iele über baZ Wegbleiben ber ^ad^ttgatt in $aüe.

9ftonat£üerfammtung am 6. 3uni 1876 §u §alle.

„ Xl)iele über ^iftlöften.

2ftonat3t>erfammlung am 11. $uli 1876 gu äfterfeburg.

„ Dr. Ule über bie ^reuäfctmäbeL

9ttonat£üerfammlung am 3. Dltober 1876 §u §alle.

„ STr) tele über fünftltdje 2lu3brütung ber §ü^nereier.

„ Dr. 23raun£ über bie ®laffififation ber SSöget.

2ftonat£t>erfammlung am 7. üftoüember 1876 in §atle.

„ Xljiele über bie £f)ätigfeit be£ ©äjleSroiger £ierfcf)u§öerein§ 1875/76.

„ Dr. SBraunS über ba§ Xaubenfließen.

SttonatSoerfammlung am 5. £)e§ember 1876 §u Stallt.

„ Xrjiele über \)k Xljätigfeit be§ §aHefcrjen 23erfd)önerung3Derein§.

„ SftegierungSrat oon <Sd)lecl)tenbal über b\t SBogelauSftettung be£ $erein§

$legintt)a.
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9ftonat3öerfammlung am 6. gebruar 1877 §u ©alle,

©err Dr. !Re^ über ben gettoogel (Steatornis caripensis).

„ ^oftor £I)ienemann über ein 23ilb au§ bem ornitl)ologifd)ett ^Räuber*

leben £f)üringen3.

„ Stiele über bie innere Gsinricfytung ber Sfttftfäfteit.

Hftonat£oerfammlung am 7. äftärj 1877 in § alte.

„ ®nauer über bie ber £anbmirtftf)aft übermiegenb fdjäblicfyen SSbgel.

SftonatSöerfammlung am 4. 5lpril 1877 in ©alte.

„ Dr. 33 r a n n § über ornitfjologifcfye Beobachtungen anf einer fRetfe nadj bem Orient.

„ Stiele über bk biegjäljrige £l)ätigfeit in ber Anbringung ber Sftifttaften.

9ttonat§t)erfammtung am 9. Wlai 1877 in ©alle.

„ Xljiele über ^LtmväiäflM ber Bögel.

„ Dr. £afcbenberg über ben SSogel als ftiegenbeg SBirbeltier.

ÜJftonatäöerfammlung am 11. 3ult 1877 in 9J£erfeburg.

„ Stiele über Beobachtung üon Vögeln mäljrenb einer 9tofe burdj einen

£eil be3 Springer 2Balbe3.

9flonat3öerfammlung am 5. Oftober 1877 in ©alle.

fr SRicfyter über bie Kultur einzelner gutterarten.

SftonaBoerf ammlung am 7. Sftoüember 1877 in ©alle.

„ Dr. Brauns über ben augenblicflidjen ©tanb ber SBogelfdnt^frage.

üftonatSöerfammlung am 12. 2)e§ember 1877 in *Jfterfeburg.

„ ^ßaftor £l)ienemann über ba§33ogeileben im ©umpfe.

„ Xr)iele über eine ©pibemie unter bem ©ofgeflügel.

„ Dr. IRet) über einige Bögel ber Amurgegenb unb ben ©cfymucffeberljanbel.

2ftonat3öerfammlung am 14. WIclt$ 1878 in ©alle.

ff
SRegierungärat t>on ©djlecfytenbal über einige in feinem Befifce be*

finblid)e ©impelfinfen.

9ttonat3öerfammlung am 19. Wlai 1878 in SBeifjenfelS.

r , Xt)ie(e über üfttftfaften.

3flonat3üerfammlung am 13. (September 1878 in ©alle.

rf Dr. 9? et) über bk ©attung Dendroica, ^ucfucföeier unb @d)mucffeberl)anbet.

läftonatätterfammlung am 16. Oftober 1878 gu äfterf eburg.

rf
SftegierungSrat oon ©d)(ecf)tcnbal über granfolinluiljner.

„ $. ®oertng über Kolibris.

„ Dr. Sfte t) über bie Gattungen Pipra unb Trogon.

„ Stiele über bk ©perlingäfrage.
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2ftonat£t)erfammlung am 6. SRoüembcr 1878 in §atle.

§err Pfarrer £l)ienemann über bie ^Bürger.

Auf$erorbentlid)e SBerfammlung am 14. £)e§br. 1878 in Sfterfeburg.

§err Dr. Anton Sfteicfyenoto über feine Otofe an ber n;eftafrifaniftf)en ®üfte.

AufjerorbentI, SBerfammlung am 21. £)cg. 1878 in Stterfeburg.

„ Dberförfter £). öon $Riefentl)at über bie ^enn^cicben ber SRauböögel.

2ftonat3t)erfammlung am 5. gebruar 1879 in spalte.

„ Dr. 23raun3 über bie ^ertobigitöt in ben £eben3erfd)einungen ber $ogelmelt.

9ftonat3Derf ammlung am 5. Oftärs 1879 in £)alle.

„ Xljiele über 33ogeIfd)u^ in Italien,

ir
$ifdjer über (Sieriegen eine§ ©raupapagete.

2ttonat£üerfammlung am 23. Mai 1879 in 9Jlerf cburg.

rf
Dr. 9? et) über Coryllis galgulus, Apteryx nnb Dinornis.

„ A. ®oering über ba§ $ogetteben in 23ene§uela.

äftonatgöerfammtung am 3. (September 1879 in ültterf eburg.

rf 3ftü|el über bie Anfertigung ber 3ßuftrationen p 23rel)m3 Verleben.

(SkneraloerfammTung am 20. Sannar 1880 in üfterfeburg.

„ Sßaftor ütljienemann über ba% Seelenleben ber SSögel.

äftonatäöerfammlung am 13. £)|tober 1880 in Sßeißenfelg.

„ A. ®oering über üirginifd)e ®icbt|e.

„ ^aftor S^ienemann über einen ornitf)ologtfd)en ©treifpg burd) bie

®lücf<§burger nnb bie £)übener £>etbe.

SBerfammtung am 4. April 1881 in Seip^ig.

„ Dr. *RuJ3 über bie berechtigte gorberung, ba% <Sing^ nnb @tf|mucft)öget

auf ben Aufteilungen aud) mit ©taat^mebaillen prämiiert merben.

„ ^aftor £I)ienemann über unfere (Snlen.

SSerfammlung am 26. £)!tober 1881 in geifc.

„ *ßrofeffor Dr. 2izbt über Vogelfang nnb $ogett)altung.

ff A. ©oering über ba§ fübamerifanifcfye Sßogetteben.

„ Dr. Sftet) über 23älge tion au§länbifd)en Vögeln.

„ Sßaftor Xfyienemann über bk getb^ü^ner ©uropa§.

SSerfammlung am 6. ^e^ember 1881 in §alle.

„ Dr. £afä)en'berg über ben inneren 23au ber SSögel.

©eneralöerjammtung am 18. Januar 1882 in 9fterfeburg.

„ Sßiganb über ©regarinen.
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JäftonatSt-erfammtung am 14. gebruar 1882 in ®era.

§err 1. ©oering über feittc IRetfen in Venezuela.

„ Pfarrer Xfyienemann über ben ®ucfucf unb feine. ®eljeimniffe.

9J£onat3t>erfammlung am 8. Wiävz 1882 in 3ei£.

„ Dr. £afd)enberg über ben inneren 23au ber SBögel.

„ Pfarrer £r;ienemann über ^enn^eit^en unb £eben§roeife ber ®eier.

9flonat$öerfammIung am 3. 5lpril 1882 in Seidig.

„ 5ßrof. Dr. ®. £r> Siebe über befonbere SBemegungen ber SBöget.

ff
5lrcf)ibiafonu3 $HHljn über eine fetbfttfya'tige $egutiert>orriä)tung.

„ Dr. stimmet über ben «Sdjmucflori (Trichoglossus ornatus).

„ Pfarrer £f)tenemann über bk ©ntftefjung ber falfdjen Meinung, ba$

in Hühnereiern 23anb- unb ©pulroürmer gefunben mürben.

2)tonat§t)erfamm(ung am 20. Sunt. 1882 in SßeifjenfefS.

„ 2Irä)ibiafonu£ 5UUrjn über einige Hilfsmittel unb Vorrichtungen hä ber

Qufyt öon ©yotcn.

„ Pfarrer £f)ienemann über Sumpf- unb 2öaffert>ögef.

9ftonat§Derfammlung am 22. Sftooember 1882 in $a((e.

„ H. ©oering über bie SBögel in Venezuela.

„ Pfarrer £l)ienemann über ben äftaffenfang oon Vögeln für bie ®ütf)e.

9ftonat£t>erfammtung am 6. üDe^ember 1882 in ültterfeburg.

„ ©t enget über bk ©pecfyte in feiner Umgebung.

„ Pfarrer X^ienemann über bie milben £aubenarten.

©eneralöerfammlung am 17. Sanuar 1883 in Qti%.

„ $Ird)ibiafonu§ 2UUrjn über bk Verbreitung be§ Vereint.

fr
2L ©oering über feine Reifen in Uruguay.

„ Dr. 9? et) über Sufane unb 9?a3bornt)ögel.

SSerfammlung am 3. $pril 1883 in ©rfurt.

„ Dr. 9?uJ3 über bie fpred)enben SSögel.

„ £)berftteutnant üon 2öolffer§borf über Beobachtungen ber 3u 9 ti öget.

„ Pfarrer £t)ienemann über bk ©eefcfymatben* unb äftömenfolonie auf

SBorfum.

Verfammlung am 21. guni 1883 in 23urgtiebenau.

„ Pfarrer £r/ienemann über bie 9tourgefcrjid)te bt§> $ucfucf£.

®eneralüerfammtung am 17. Sanuar 1884 in 28etJ3enfel3.

„ 2lrtf)ibiafonu§ 2Illil)n über ben ©raupapagei.
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SSerfammtung am 20. gebrnar 1884 in %z\%.

<perr SlrctyibiafonnS 2Ulif)n über bie Pflege be£ 23ogelftf)u£e3 nnb ber SBogel*

fnnbe in ber 23olf§fd)ule.

„ Sßrofeffor ®oering über bie §offofjüljner.

SBerfammlnng am 17. äRär§ 1884 in ©üenbnrg.

n sßrofeffor ©oering über bie Papageien.

„ 23anrat ^ietfd} über bie grage, ob bk Qn§rj'o§d bei ifjren §erbft* unb

grrüfyiafyrStoanDernngen mit bem Sßinb ober gegen benfeiben gögen.

$erfammlnng am 10. 3uni 1884 in Sftanmbnrg.

„ SBanrat *ßietftf) über bk Salbljüljner.

„ $rd)ibiafonn3 Suiten über bk pflege ber fremblänbifäjen 23ögel im

16. Sa^unbert.

v Pfarrer £l}ienemann über oerfdn'ebene $ogeleier.

SSerfammlnng am 15. Dftober 1884 in Morgan.

„ ©djeibemantel über baZ ^erljjältniä ber gorfdfynngen bc§ ^(iniu§ pr

SBogelfnnbe nnferer Qtil

„ ^ßrofeffor ©oering über ba§ 9caturalienfammeln in ben Tropen.

,, Dr. SR et) über eigentümliche geberbilbnngen.

„, 23aurat ^ietfcl) über nnfere etnfyeimifcfyen ©dmepfenarren.

©eneraltterfammlung am 7. Suni 1885 in SRerfebnrg.

„, Sßrofeffor Dr. Wav^atl über bk Slbftammung ber $öge(.

SBerfammtnng am 17. £>ftober 1885 in Morgan.

„ ^rofeffor Dr. SO^arf tjall über ba% glngoermögen nnb bk Slnpaffnng be§

©runbftop ber $ögel an ifyre £eben£meife.

m Sßrofeffor 51. ©oering über ba% Saboratorinm einc§ Wlakxä nnb üftatnratten=

fammler§ in tropifcfjen ©ebirg§gegenben.

„ SSaurat *ßtetf tf> über „2öa3 ber oermegene SOcartiat un3 üon ben Vögeln erjagt."

©eneralöerfammlung am 26. gebrnar 1886 in 3fterfebnrg.

„ ^ßrofeffor SSrannS über $apan.

„ $ftegi?rnng£präfibent üon £)ieft über feine Reifen in ©übenropa nnb 9lfrtfa.

SSerfammtnng am 5. 3nni 1886 in ©i^leben.

„ ^ßrofejfor Dr. äftarf Ijall über £)entfd)fanb3 SSogetmelt im £anfe ber Reiten.

9Jconat§oerfammlung am 25. ©eptember 1886 in £)re3ben.

„ Cand. paed. %ft. Söraejg über bie Organisation be3 Vogels für ben gang.

„ §ofr(rt *ßrofefjor Dr. 2itbt über btö gro£e $ogetbilb bc§ SBereinS.
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SDconatSöerfammlung am 23. Dftober 1886 in Morgan.

£err £ofrat $rofeffor Dr. Siebe über bie notmenbige gegenfeitige ©rgängung

ber Beobachtungen an frei nnb gefangen lebenben Vögeln.

„ Baurat ^ietfctj über bk (Sippe ber Säger (Mergi).

®eneralüerfammtung am 5. gebruar 1887 in SDierfeburg.

„ Cand. paed. Oft. Braeß über bk Sftaljrmtg ber Bögel.

3ftonat§t)erfammtung am 11. $uni 1887 in Wittenberg.

„ Dr. $t. Btafiu§ über Ornitt)ologtfd)e Silber au§ bem ®aufafu§.

„ Baurat Sßtetfd) über bk brei europäifdjen Scrjroirrüögel.

„ ^rofeffor ®oering über bie ©tocfenüögef:

Berfammlung am 15. Dftober 1887 in Morgan.

ff üßrofeffor Dr. Wlax\\) all über bie Papageien.

„ fReg.* nnb gorftrat t). 20 an gelin über ben 2(uerf)af)n.

„ stud. (Schlüter über bie Beutelmeife.

®eneralöerfammlung am 14. Januar 1888 in Qti%.

„ §ofrat ^rofeffor Dr. Siebe über bie Stellungnahme be3 BeretnS gu bem

in 5(u^fid)t ftetjenben 9taclj3r)ogelfd)n£gefe§.

„ ©rjmnafiallerjrer Sd)eibemantel= Morgan über ben Urfprnng be3 §au3*

geflügelt.

DftonatSuerfammlung am 22. (September 1888 in 5litenburg.

„ Dr. Braefj über ^eifeffi^en au§ ben (Sentrallarpattjen.

„ *ßrofeffor ©oering über cfyarafteriftifcrje güge aus bem Seben ber Papageien.

Berfammlung am 27. Dftober 1888 in Xorgau.

„ Scrjeibemantet über ben Urfprnng be3 Hausgeflügels.

„ »ßrofeffor Dr. ätfarfrjatl über bk Kolibris.

©eneratöerfammlung am 2. Sftör^ 1889 in ®era.

„ Baurat sßtetfd) über bk Bogelmett be3 großen Ztifytä hd Sorgau.

,, ßrofeffor Dr. 9Jcarff)atl über bie SpecrjtDögel.

9ftonat3üerfammtung am 19. Oftober 1889 in Xorgau.

„ Dr. Braefj über ornitrjotogifcrje Beobachtungen in Ungarn nnb ©ali^ien.

ff
Sttajor Saubert über Beobachtungen au£ bem Seelenleben ber Böget.

SttonatSoerfammlung am 14. ^)e§ember 1889 in Stterfeburg

„ Dr. Braeß über feine Reifen in Sßeftgaligien nnb Ungarn.

„ ßrofeffor ©oering über baä Sammeln ornitijologifcrjen 2ttateriat§ in

ben Xropen.



in ben erften 25 3a|ren feine! SBeftcfjenS. 21

©eneralücrfainmlung am 29. DJi ä r § 1890 in SBurgen.

£>err Dr. ©imrotl) über bic £3ebeutung be3 glügelä in ber Sftatur.

fr
(Sitrt glöride über greube unb Selb in ber Drnittjologie.

9Jronat3üerfammlung am 28. Quni 1890 in §>alberftabt.

H !ßrofeffor Dr. R. 23lajiu§ über bic Vogelwarte auf ^elgolanb.

„ *ßaftor Sltlifjn über SBogeljdjin^.

($>eneraloerfammlung am 21. üUcära 1891 in £eip§ig.

„ Dr. Stimme! über Qüd)tung be3 auftralifdjen Rotflügelfitticp (Psittacus

erythopterus).

„ Sßrofeffor Dr. ajcarffyall über bie Überetnfttmmung ber gärbung twn

glügel unb Sdjman^ Jbei ben Vögeln.

®eneralöerfammlung am 13. gebruar 1892 in SUtenburg.

„ Regierung^* unb gorftr at oon 20 angelin über ben IL internationalen

ornitlj. ^ongrefj-gu SBubapeft unb bk @i*furfion an ben Sfteufiebler <See.

§)auptöer}ammlung am 2. Wpril 1891 in ßrimmitfdjau.

„ ^ßrofeffor ®oering über ba% fiebert ber Kolibris.

„ Dr. Surt glö riefe über bie Drni3 ©djleftenS.

©eneraluerfammlung am 11. gebruar 1893 in ®cra.

„ stud. theol. ®leinfdjmibt über bk Raubüögel.

„ §ofrat Sßrofefjor Dr. Siebe über bie Sftamenfrage.

^auptoerfammlung am 17. 8-uni 1893 in Sena.

„ §ofrat ^ßrofcffor Dr. Siebe über einige widjtige, ben SSogelfdiul} betreffenbe

fragen (würbe infolge ©rfranfung be3 Referenten öon Dr. Sße^ner

tiorgelefen.)

„ Sßrofeffor Dr. äftarfrjall über bie 5lnpaffung ber $ogeleifd)ale.

©encralöerfammlung am 7. Slprü 1894 in (£rimmitfd)au.

„ stud. theol. ^Heinfdjmibt über allerlei DrnitI)otogifd)e<§ au§. Berlin.

„ *ßrofeffor ©oering über Setben unb greuben ber £ropenreifcn.

^pauptoerfammlung am 26. 3)cai 1894 in (Sfjemniü.

„ Staate oon 2Bacquant = ®eo3elle3 über SSogelfdjufc unb 23ogclmelt auf

€>oprjienl)of.

„ Dr. SBraefj über Reifeerinnerungen aus ben ©übtarpatrjen.

©eneralocrjammlung am 16. gebruar 1895 in SQcerfeburg.

„ &taat% oon SB3acquant*©eojeIIeg über gorjdjcrgüngc burd) SSalb

unb gelb.

3
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^auptüerf ammtung am 27. Slpril 1895 in ®era.

§err Dr. Äoeperf über bteSBeftrebungett beS §ofratS ^ßrofefforS Dr. Siebe färben

$ogelfd)u£.

ff *ßrofeffor ©oering über Sörafüten unb befonberS bie Umgebung öon Sfiio

Janeiro.

©eneralüerfammlung am 7. 2ftärg 1896 in SUtenburg.

„ @. 9}?. ^ö|ler über SBögel unb SBogettiebljaberei bei ben (£t)inefen.

„ Dr. ®oepert über bte 23ogetmelt be§ Herzogtums TOenburg.

§auptr>erfammtung am 21. Sftobember 1890 in Seidig.

„ Dr. glöride über feine fRetfe nad) (£entralafien.

„ Seljrer 9t <Sd)legel über bie (£ulen.

©eueralüerfammtnng am 3. SIpr.il 1897 in Dtterfeburg.

„ ^rofeffor Dr. 9t 33 la j tu § über ben 3ug ber SBögel.

„ 3. % Wienern an n über ben äftaffenmorb bcr $ögel $a 9ftobe= unb sßuj^toecfen.

©eneralüerf ammlung am 19. gebruar 1898 in ®r et 5.

ff
Dr. SBraefj über ©tord) unb ©crjroalbe im 23olfSgtauben.

„ $. £fjienemann über feine Reifen nad) ber furifdjcn Sfterjrung..

©eneralüerfammhtng am 25. gebruar 1899 in SDreSben.

„ $qtt£ greirjerr r>on SBerlepfd) über 9?u|en unb Pflege ber Höhlenbrüter.

„ O. ®feinfd)mibt über baS ©tubium ber ^)eutfd)en SBogelrceit.

'„ $. üon *ßrofdj über TOItmattfation ber 33ögef im freien.

15etf;na(§fen im H'arfce.

SBon Dtubolf Hermann.

(2tttt Suntbilb STafel II.)

lieber einmal iffö 2öeifrnad)ten! £)aS fdjönfte geft für ©rog unb ftUM
3m Ofen praffelt ein luftiges geuer, eine mollige, mit Pannen = unb ^er^en*

buft burdjruür^te $ltmoSpl)äre burcrjftrömt baS ^immer, un^
i
encr getycimmfjöolle

Räuber, bcr fdjon §u unferer ^inberaeit ben (iEfyriftbaum umfdjmebte, jener Zeitige

©djauer, rcetdjer uns in ruafyrer ©lüdfeügfett bamalS bei feinem $lnblid burd)=

bebte, umfängt uns and) Ijeute ruieber im Greife unferer Sieben. (Sine roeilje^

öotte Stimmung rut)t über ber §äu§Itd)feit, unb man fürjlt fid) fo befjaglicrj in

ibjr, bajs man gar nid)t baran benft, wie eS toot)! braußen ausfegen mag in

2öalb unb gtfur. Ob morjl ber 2ßatb aud) oon ber 2öeirjnad)tSfeier beS äftenferjen

berührt lmrb ? G£r, ber aUjä rjrlid) tnele feiner ®inber im fcfjmudeu unb buftenben

grünen ©etoembe §u uns friert, bamit fie mit un§ baS $ubenfen beffen feiern,
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ber willig fein Seben Eingab für feine $knfd)enbrüber? ®cwi{3 Qiebt^ aud) ein

©eifjnadjtsfefi im 3Balbe. @o prunfootl wie in manchem §eim ifi§ freilief) nidjt;

benn fein ^crgenfdjtmmer erleuchtet ben ernften 23aum auf befrfjnetter 2lnt)öt)c,

fein jubetnber 2Rettfdt)enIaut ertönt 511 it)m f)inau<3. Unb bennod) geb,t<B unter

ttjm nietjt gang fo füll 51t, -als wof)t mancher glaubt; aud) it)n umgiebt ßeben,

unb ein <5tüdd)en ^oefie ift aud) in feilten Zweigen tjeimifd), wenn ber gemüu>

öotfe SWenfd) tt)n in feiner ©infamfeit auffudjt unb ber glüfterfpradje laufd)t,

wetdje bit SBaumwipfet mit einanber reben.

$omm mit mir t)uiau§ in ben ^arf! Sag un§ Ijören, ma3 bie ernfte

tiefer, bie benfenbe £anne unb bie gidjte öon Söeitjnadjten ergäbjen, tote fie in

it)rer $ertaffeni)eit ba% (£f)riftfeft feiern.

(Still unb frieblid) liegt ber ^arf oor un3. Über allen Gipfeln ift Sftul).

9?ur bal $nirfdien be3 ©d)nee£ unter unferen Süßen ift üernefymbar. £)ie

Statur fd)lummert. Unb biefer füge ©dfjlaf möchte un£ faft bewegen, ben $tem

§u behalten, um bie ^eilige Sftulje um un§ 't)er nid)t gu ftören. geierlid) ernft,

bod) and) mit gemiffem ©tolge flauen bie (£f)riftbäume gu un§ fyerab. $übfd)

nehmen fie fid) au£ inmitten ber btätterlofen Sftatur; benn ein munberbarer ©djmud

umgiebt fie. $f* e3 nidjt, al§> ob jeber einzelne Söaum angetljan märe mit fc^nee^

weißem, erbfarbig befäumtem ©ewanbe, auf beffen immergrünem 23efa| ein to]U

bare£ ®efd)tneibe oon ungültigen ©belftemett erftratjlt? Unb tute funfeit e§ t)eute

oon diamanten unb ®ri)ftatten, weit grau @onne, bie fid) fdjon tagelang t)ktter

bicrjtem 2Bolfenfct)teier verborgen gehalten, enbltcf) einmal mieber ein freunbtict)e^

®eftd)t geigt. $or einer SRiefcntanne, W mit einer befonberS fdjönen ©djneefmfte

übergogen öon ber vSonne befdjienen in taufenbfadjem garbeufpiete ergfängt,

bleiben mir einen ^ugenblid bewunbernb ftet)en. £autto3 tfts im ^ßarf. 28ir

fügten un§ in eine SDMtdjenwett üerfefet, unb mir t»erfter)ett e§, toetyalb eine \xiä)t

minber reiche ©ümbotif al§ an anbere SBäume fiel) an ben Tannenbaum fcöließt.

3)a rafdjelt e<§ ptö|tid) im ®egweige. Ungültige ©maragben, Rubinen unb

@apt)ire fallen al% feine ©cfyneeftäubdjen oon ben erfd)ütterten Nabeln Ijentteber.

2öer ftört ben Saum in feiner 9hxt)e?' ©tet) bort! ©in ©tdjfa&djen war£.

£)ort f)ufd)t e3 unter ben bid mit ©etynee begangenen 3roe^9 en f)W/ nat*)

Sftafjrung fud)enb. 9hm, bamit f)at e£ nid)t fo große 9^ot; bie gannenfaat ift

^euer gut geraten, ©ine ^of)lmeife ^at ben rotbraunen ©efellen gejet)en unb,

aU wollte fie ifyn aufmerffam macben auf bie @efal)r, bie i\)m oon feiten be§

^cenfe^en brot}t
f lägt fie ein mehrmaligem „@ie^ Qid) oor!" erfd)allen. 2Bir

menben un§ nad) i^r um; benn bie üftetfe in ber SBinterla n b f dt) aft gewährt einen

allertiebfteu 5lnblid. W6er — fer)en mir reetjt? Söer ift benn bort in iljrer

©cjelTfdjaft? ^reugj^näbet ttjun fid) mit il)r am Sanncufamcn güttid). San^c
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Qat)te oetmißteu mir ®\i<§ jd)on, uub gcrabc fyeute am 2öcil)nad)t§tage lagt $f)r

(£ud) mieberfebjen. §abt Sfyr bod) oor allen Sögein einen Anteil am (Sljtiftfeft,

nnb butd) ©ud) wirb bte SDßetf)ttad)t^feicr im freien crft gut tüitffidjen $nbad)t.

9M)t nidjt ber ©egcxt be§ |)eitanb£ auf @udj, meil Sfyr allein (Erbarmen mit

feinen Seiben nnb (Sdjmergen hattet, a(§ er am ^reuge fein Seben au§f)aud)te?

Qroei (Surer SBorfaljren maren e§, bte be§ (£rlö[er§ Qualen abgumenben fndjteu:

„Quz Sftedjten ber, ©ine/ ber Slnbere flog

SSeljenbe gur Stufen tuib Riefte unb bog,

3)ie mörbrifdjen S^ägel mit frommen SBcmü^n

21n3 be3 ©rlöferS blutenben $änben git gieljn.

£)odj bte fdjmeidjefnbe Hoffnung bte Ernten betrog

Unb it)r garte§ ©djnctbletn InS Sheug fid) uerbog."

£)ct üfteifentuf l)at anbete $ögel aufmerlfam gemalt. §od) oben in ber ent-

laubten SBirfenftonc girpt nnb fd)itft e§. Sdjtuangmeifen tummeln fid) bort hk

ttoefenen ßmeige burdjjudjenb uml)er, 3 cl fl9fIimmcn Iciffeit fid) in ber üftäfye Ijören,

unb an bem (Stamme einer Platane llettert unter fröljlidjeu Soden ein 23aum=

täuferpärdjen empor. £)od) ma§ marnt beun fo uuaufl)örtid) bort hinten im

©eftrüpp iu Xönen, bie bem 51neinanberllappen üon gmei ^ief elfteinen täufd)eub

äl)neln? ©in 23ogel mit gelblidjroter 93ruft ! SDort menbet er einige üom Sdjnce

frei gebliebene Sölättcr am 23obeu um. 9(d) 9tot!ef)lcrjen ! £)tt liebtidjer $aft!

2Bar bie Siebe gur $eimat, gum SBaterlanbe, bteSmal größer in £)ir, al§ bte

«Scrjitfudjt nad) bem Satben, meil £>u tro^ be3 garten 2öinter3 bei uns blicbft?

S3et)üt SDid) ©Ott!

5htf einer öotn Scfynce entblößten ©teile unter ben mächtigen ßmeigen einer

Rottanne läßt bie bjübfdje £anncnmeife fid) bei ifyren ^letterübungen für einen

^tugenblicf befd)auen, nnb 231aumeifen fommen in ©efetlfd)aft ber gicrlidjcn

®olbt)ät)nd)eu, üon Saum gu $auut ftrcidjenb, gutter fudjenb, auf itjreu

Sodruf tjerbei. £>ie märmenben <Sonnenftral)tcn fd) einen fie alle il)vcr Sorgen

gu überleben, bie ber SBinter ifjnen gebracht l)at, unb ber trügerifdjc Shtß, mit

bem ba$ golbige ©eftim fie umfdjmeidjett, fcfyeint fie üergeffen gu laffen, ba$ bie

3eit nod) fo fern ift, mo Butter Statur tfynen ben Xifd) mieber reidjlid) bedt,

mo fie fafjrenben (Sängern gleid) forgenfrei üon einem grünen £)ad) gum anbeten

gießen tonnen, fetutt ift and) in bicfeS 23ölfd)eu ber Sftotteibenben eine fröl)fid)e

'Stimmung gefahren; benn überall laffen fie fid) fetjen unb tjören. 2htd) fie feiern

in furgen, aber jubetnben Sauten ba§ fjeitige (Srjriftfeft. 3)od) ba bie meiften

öon ifynen gum ©efange jefct nidjt bigponiett, gum Ztit aud) überhaupt nidjt

fprad)gemanbt finb, fo fd)iden fie gu intern geübteften Dlebnet, bem nie ber 9?ebe-

fluß öerfagt, ber felbft in Stuubcn bitteren (£rnftc§ nod) gu |)umot unb gröljlid)*

feit aufgelegt ift, gum ßaunfönig. ^)ott mo \)a Stutm im grü^ja^r bie alte
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23ud)e Dem (Srbrcidje eutrtß, n>o if;re SBurgeln o(§ 2BctI)vsetd)en tiefet
sJcatur=

trcigmffeS, toon ©eftrüpp burdjmudjert, nod) jefct bem SBanberer entgegenftarren,

bort ift fein §eim. Unb nebenan bei* fnorrige ©icfjenaft , anf bem er je^t,

bcin ?(uge !aum bemerkbar, jt$t, ba% ift fein £l)ron. £ord)! 2Bie feierlid) feine

tuoljltönenbe Stropfjc in ben 2Betrjiiad)t§morgcn t)ineinfd)attt. Söemt Qt)r ©itd)

auf bic SSogelfpradje oerftef)t, bann Hingt c3 ©ud) nidtjt nur im Dfjr, fonbern

aud) int bergen mieber:

„3)u lieber Ijcil'ger frommer @C)rift,

SBctf rjeute bcin ©eburtStag ift,

£)rum ift auf ©röen meit unb breit

$ür alte SHnber fiofjjt gelt-!"

gür Sitte! 2lud) bie ®efieberten finb (Lottes ßinber. —
(Sin Mißton unterbricht bie meüjeüotfe (Stimmung; laut frcifdjenb buräj*

ftreift eine £rät)e ben $ßarf. 2(ud) ein 23untfped)t trommelt am bürren 51 ft; feine

frädjjcnbe Stimme oerrät Unwillen. £)as ift mir erHärtid). ©r fjängt nod) ^u

fcfjr am altrömifdjen 9rcligion§futtu§ unb rotlt Oom (Sljriftentum nid)t§ Kiffen.

Qft baZ nidjt uubanfbar? Sorgen bod) gerabe d)rifttid) gefilmte SJcenfdjen für

ifjn, forote für ade ©cfieberten, meldje ftet) itjreu ^Botjnftätten §ur SSutterS* unb

335cit)nadt)t§5eit mit ber Sitte um §ltmofcn nähern. gür raen auber§ al£ für

bic 'pungernben unb grierenbeu erridjtet beim ber Söeftfccr bc3 $ar!^ ba$

fdjüfccnbe Sdjuppenbad), ba<3 mir bort als g-utterplafc erbtiefcu? §at er bod)

fclbft feine greube baran, bie nü^Iidjen Sßädjtcr unferer SBaumpffcmguttgen gu

Ijegcn. £)ort ftetjt er mit feinem Sötjutein, in beffen empfä'nglidjcg §cr§ er bie

Xugcnb ber Oftitbtrjätigfeit unb bie Qkbt gut SBogelroelt fd)on früfjgeittg üerpflan^t

Ijat. Sel)t nur, mie fie fid) tummeln, ade bie t)ilf§bebürfrigen SBögel. §ier

ift offene Xafct. Scbcr finbet ba tt\va§ nact) feinem ®efd)m.acf. £>ort ft|t ein

23nd)finf. ©r ift etttmS ftruppig, meit fein biü)tt% geberlleib if)n üor groft unb

Sd)itee mot)t nicfjt au3reid)enb fd)ü^t. SQSarum begleitete er nid)t grau unb

Äinber auf ber Greife nad) bem ©üben? 2Beit er auf einen mitben hinter unb

auf bie Sßogttrjätigfeit ebler 9ttenfd)en vertraut. SDu follft $)id) nid)t getäufd)t

Ijabcn; bod) jefet l)ci6t e3: Sfoätjalten, £)u Keiner 2Baget)at§. «ßinf, $inl! ruft

er, aU menn er e£ oerftanben t)ä'tte unb fud)t fid) bie befielt &5rnd)eit au£ bem

©ejäme au§. £)a ift ja aud) ber t)übjd)e ©olbammer unb bie flinfe ,-paub eit=

lerdje. SBeibe liebe Selannte au§ ber Stöbt. Hub ein Seinjeifig? 3ft8 fd)on

fo falt in beiner geimat unb foüiel Sd)nee bort, bag ^)u ju un§ al^ bettetuber

glüc^tting fommen mußt? ©r ift noc^ ettt*a§ fdjeu am gutterpta|e, befonbcr§

menn ein breifter ©rünfin! ober ein nod) fredjercr ^a^ fid) Üjm nähert, ^a,

menn ^)u fo flin! märeft, mie bic §iertid)e ^ounenmeife, bie foeben mit einem

Sonncnblumenlern baooneilt. Stet) Stiegtitj unb "pa'nfling an, bk oon Statur
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aud) t>orftdjtig, fid) lauten burd)3 ©eftrüpp an baS JJuttcr fdjleidjcn unb ben!c

barem, baß ber 33efd)eibene bei Xtfd) ftctg ba£ SUadjfeljen Ijat.

@tn langgezogener Sßfiff fjatTt bitrd) ben sßarf. 9ßaS mar baS? ©elbft

am fjutterplafce wirb gebord)t. (Sine 2lmfet foinmt geflogen, ©ie fann e£ nietjt

geroefen fein; benn it)r 9tuf ift gang anberg. £)er £on mieberljolt fid) mehrere

sDMe, bi3 er in tage, fröljtidje Sotfrufe übergebt, tetr fennen ben Schelm; bort

fotnmt ber bunte- Kleiber am ©idjenftamm fprungroeife herunter. (Sr ferjeint ben

Ort ber guten $oft aud) fdjon enbeeft zu rjaben; benn oerlangenb blinzelt er

nad) ben au§geffrcuten hörnern. SSir. muffen it)n teiber oertaffen unb ben §eim«

roeg antreten, um nod) einen ^ircrjganz gu matten. üDod) lagt uns nod) fdjncll

feljeu, ob ber Seid) fdjon zugefroren. £) ja. £)ie £)ede ift feft, nur tyier unb

ba finb oom gifd)er fdjon mieber ßbdjer l)inetnget)auen. ©erabe aB mir bie

fdjueebebedte %täd]t betreten, fliegt brüben am Ufer au ber 5lnlegeftede für ben

Shiljn ein 53ogelpävd)cn laut fdjreicnb baoon. 2Bir fennen ben Dvuf. (SiSoögel

finb es, bie fid) tjier roieber angefiebclt baben, nadjbcm mir mehrere 3atrre fdjon

Oergcblid) nad) i()nen au^fdjauteu. Seb mol)l, £>u fttegenber ©belftein. SSer^

l)errlid)ft £)u fdjon burdj beine Farbenpracht .atiein bk in GsiS unb Sdjuee erftarrte

üftatur, fo gitt§ £)u uns rjeute, auf nnferem Keinen Streifgange, als baS fdjönfte

©ejdjenf auf beut 2BeiIjnad)t£tifd)e im $ßarfe.

üftocfj einmal überfliegt ber 95 lief bie oon ber SBinterfonne bcrcud)tete Sanb*

fdjaft. 9cod) einmal bleibt er Ijaften an bem ^rt)ftatlfd)mucf eines eijrmürbigen

Saumriefen, an bem roeigtierjen Stamme einer ©beltanne unb ber zimmetbraunen

Oxtnbe einer gidjte. Unb immer roieber iftS ber 3 ait ^ er De^ ewigen ©rün§, ber

9tabelfd)mud, ber einen fo nadjljaltigen (Stnbrucf auf uns mad)t inmitten ber

allen 23lättcrfd)mucfe3 lebigen Statur, ©rljabencn ©efül)t£ betraten mir ben Sßarf,

ernft unb anbadjtsoolt ftimmt uns bas minterlidje 93ilb auf bem |)eimraege; benn

ein ,3au ^er ber Scrjönljeit lagert aud) im SBinter über ber üftatur. Unfere ©e-

baufen fdjtoetfen hinüber 51t ben oielbefungenen Säumen unb oon il)nen in§

traulidje £)eim, roo einer ttjrer Vorüber ben £ifdj giert. §ord)! Söeldje feierlid)en

klänge! £)ie ^irdjengloden läuten ben geiertag ein. Sßir bleiben flehen. Sftodj

einige Slugenblicfe laßt uns bk tiefe Dtufye unb Stille geniefeen, bie in bem be*

roegten Xrciben ber <Btabt feine Stätte finben. 2Borjtlautenb bringen bie ehernen

Xöm au unfer Dljr. £ief bewegt taufd)en mir. Unfere Sippen bemegeu fid)

wie zum ©ebet unb uuferem §ergen eutftrömt ein inbrünftigeS:

(Sfjre fei ©ott in ber £)[%! Unb triebe auf Arbeit!

Unb ben äftcufdjen ein SOSo^lgefafleu!
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£er *ßuM)opf ßritfef im ^li(lßaflen.

SBon ©. SBoitc.

£)aß aud) ber Sßiebefyopf Sttiftfäften annimmt nnb jeine 23rut in tljnen

aufbringt, bin id) tjeute in ber Sage p berichten.

SRadjbem im grüt)jaf)r 1898 fd)oit bcmerft mar, ba$ 5Biebet)opfe aus

SJiftfäften ljerauS lamen, gelang e§ erft in ber 23rut§eit 1899 fidjer feftpftellen,

baß btefe 23ögef in ben JMften gebrütet rjaben.

3n ben beibcn beobachteten gaffen maren e3 bie nad) 23orfdjrrift öon

sßrofeffor Siebe für £aube unb SRafe ^ergeftetttett großen Säften. £)er eine mar

im ©arten ber görfterei p (Sljarfom in Dberfdjtcfien an einer ad)t§tgj[ät;rtgen

Graste, fed)£ äfteter tjod), üon ben genftern be§ gorftrjaufeg gut fidjtbar, an-

gebracht. §ier fonnte grau görfter $erl ba§> SBrutgcfcfjäft ftönbig beobachten,

biö bie trier jungen pügge waren. £)en ^reiten haften trug in $ölje oon

ad)t Metern eine t)urtbertjätjrige tiefer, metdje am Söalbranbe ftanb. — £)ie

SBtebeljopfe roaren an beiben Heftern fcfyeu unb oorfidjtig wie bie Sftafen, nnb

bie^ fiel befonberS in ber ßdt auf, al§ fte ttjre jungen fütterten, fobaß bie

Seobadjtung nidjt ganj leitet mar. —
Xrebnife in ©rtjlefien, ben 28. September 1899.

JHe $d>u|färßtttttj ber g^neefjiiJjtter.

SSon .^ofrat Dr. SBurm-Steinadj.

{Ttit öret ©c^marä^tlbern, tafeln III, IV, V.)

©3 bürfte unnötig fein, m'ete SBctfpictc für bie Xljatfadje aufp^len, bafc

eine Inprjt tion gierfpe^ieg, fofern fie mefcntüd) Ijerbitior unb atfo unaggreffiö,

im Saufe irjrer ©tamme£eutnnd(ung einen t)ot)en ($rab fcon $Inpaffung an i^re

Umgebung nad) ©eftalt unb gärbung ermorben Ijar. ©§ fei l)ier nur an bk

üjreit gutterpftaugen angepaßten Staupen, (Schmetterlinge, £äfer unb §eufd)reden,

an bie pm £etl milltürtidje garbenäuberung ber gifdje je nad) ber Itntcrgrunbg*

färbe, an bk meißen (Sier ber §öl)tenbrüter im ($egenfa^e p ben Bräuutidjen

ber (£rbbrüter, an bie 23oben* unb SRinbenfarbigfeit ber meiblidjen $e% unb

Sßalbfjüljner — im ($egenfa|e p ben häufigen ^rad)t!teibern tfjrer |)cii)ne —
unb bergteicfyen erinnert. 2lud) bk SSeißftedigfeit junger Heroinen, fo feljr fte

oberf(äd)(id)er 23etrad)tung nad) a(3 auffallenb unb fonad) at§ unsmedmüßig

erjdjcinen mödjte, ftimmt ebenfogut mit ben Sid)t= unb garbenttrirfungeu ber

natürlichen Sßatbuingebung roie bie ©treifung be£ Xigerä mit ben rotbraunen

©tengeln nnb bürren ^Blättern be§ £)fd)unget3 unb mie bie ®efiebcrpradit

tropifdjer $öget mit allerlei garbentönen unb Sidjtrcfte^cn ber Ijeimattidjcn ttr*
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ttmfbcr. 2Bie gcfagt, es nmre unmöglid), alle folclje Sdjufcmivfungen in ber

Sftatur außu^ä^Ien; id) möd)tc barum aud) nur nod) einen galt tton SDcimifrl)

befonberS anführen, ber mid) feiner geit in l)ot)em ©rabe überragte, $d) faf)

nämlid) eines £ageS eine <Spcd)tmeife ben (Stamm eines alten Birnbaumes, auf

meldjen id) anging, aufliegen; fotüte ber $ogcl mid) mat)rnal)m, blieb er völlig

uubcroegtid) mit abwärts gerichtetem Körper Rängen, $alS unb $opf gurücf*

biegenb, unb er glid) in biefer Haltung ben Ijart neben iljm t>om (Stamme

abftefyenbeu rotbraunen Iftftümpfen unb grauen SRinbcnfplittern in ber $rt, bafj

id), ber id) bod) im Seijen unb ©rfemten (maS befaitutttcf) fetjr groeierlei ift!)

giemlidjc Übung ertaugt fjabe, ben $ogel gemifj überfeljen Ijä'ttc, als idj auf nur

brei Sdjritt ©ntfcrnuug unb faft in ®reifnäl)e an ifjm vorüberging, menu id)

üß nid)t anfällig f)ätte anfliegen fefyeu. Unb gan^ unoerfennbar mar fid) ber Kleiber

beS Sd^eS bcnmfjt, meldjen itnu ®tcidjgcftaltung unb ©leidjfärbung mit feiner

Umgebung gemährte, ebenjo genau bctiutßt roie ba§> oor beut naljeuben äfteufdjcn

fid) unberocgUd) an ben SBobcn brüdenb
(

e §äSd)en, ^Het) ober £wl)n :c. Sfiknn

man atfo eine benutzte 23cuu(5ung ber gegebenen Sdjutjrärbung fcitenS ber

bannt begabten £ierc annehmen barf, fo ift bod) anbererfeits fcineSmegS eine

bemühte ^medmäßigfeit be^ügtid) ber $erleif)itng einer fofdjen 51t crleunen. £)enn

an £icren, meldte eine jotdje Sdjukfärbuug burd) llmfärbung erlangen, tritt

letztere je nad) ber augenblidlictjcu Söttterung oft red)t inu,roe<fmäßig üerfrüfyt

ober oerfpätet auf, fobaß bie £icre oiefmcljr aus it)rer Umgebung auffalfenb

t)erüortretcn, als in if»rer gärbung unfid)tbar »erben. ©0 fal) id) 3. 25. fdjon

am 27. Dftober 1898 bei einem Sßitbbretljänbter in S3eflhu,ona ^mei üolt=

fommen meißoerfärbte 2llpenl)afcn, mäfyrenb bod) bie bortigen §öf)en, toie iü)

mid) beim ^ajficren über ben ©otttjarbt überzeugt Ijatte, nod) größtenteils

fdmeefrei maren. Unb roenn bk burd) euuopäifdje Sdjiffe auf tjelffanbige Snfefn

beS D^canS verpflanzte jcrjrüör5ltd)e §)auSmauS bort fd)on in ben nöc^ften

(Generationen fanbfarbig mürbe, fo fjat biefc neue. Sd)ukfärbung bod) mol)t bk

uatürlid)e 5luStefc neben beu ©tnflüffen ber Vererbung, beS Klimas, ber (£r=

näljrungSmcife mit üftotmeubigfeit $u Staube gebracht, nict)t aber ein auf

groedmäßiglcit gcrid)tetcr bemußter 5Bitte. ferner erteilt aus ber £fyatfad)e,

ba$ bie circumpolaren Sd)necl)ü()ucr überhaupt lauin ober gar nid)t bie Sommer-

tradjt anlegen, bog ©iSfnd)S, §ermelin unb Söiefel ebenfo, je nad)bem fie nörblidjere

ober füblidjere ©egeubeu bemotjnen, meißc ober bunllcre Zxafyt ftationär beibehalten,

bie maßgebeube 3Bir!ung beS Semperaturrei^eS auf bie §aut, be^o. auf bie

^igmentirung oon paaren unb gebern ber Siere.

(£in nod) fdjönereS ^atnrmunber als bie ftationare (Sd)ut^färbung bieten

unS biejentgen STiere, meiere ifyre Kleiber im grü^tinge unb im Sßintcr farbig
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üottfornmen änbern. Scfetcre§ tljut, wie ber fdjou genannte Sdjiiccljajc, ber

@tefud)§ ber Ijödjftcn arftifdjcn Legion, ba£ große nnb ba§ Keine SiMefcl, bas

9Koorfd)ueel)uf)n nnb ba3 Alpenfdntecljul)n. dagegen trägt ber (Sisbär ber

norbtfcfjcrt SDfcere, gletd) ber Sdmeecule, befauntlid) Qal)r aus Qal)r ein ben

meinen D^od, nnb bie l)od)norbifd)en nnb uorböftlidjen $ögel getanen fid) üon

ben mitteleuropäifd)en itjrer Art burd) SBetjgflecfigfcit au£, mcfdjcn partiellen

AlbiniSmuS fd)on ö. SDtibbenborff mit 9?edf)t ber £ufttrodcnl)cit in l)ol)cn

breiten nnb bem au§ fpärtidjer Äfung entfpringenben Zeitmangel auf SRcdj=

nung jetjte. 2)cmt weitaus bk weiften Xierfarben finb gettfarben (£ipod)rome)

nnb nnr wenige entflammen ben Statten bc.§ 23tutc3 (@ifen, Tupfer, Mangan),

foweit fie wirftid) forperficfyc Pigmente nnb uid)t btoS optifdjc (@trn!tnr=) garbcu

ober Komplementärfarben ober gar wegen ÜbcreinauberliegenS oerfdjiebenfarbiger

gebern bloße üJJüfdjfarben finb. £)ie£ weiter auSpfüljrcn, ift fyier nutl)uu(id).

(£» fei bamm nnr ermätrnt, bafj e§ ein alles £id)t nerfd)ludenbeS ©djroarj in

ber lebenben Statur gar nidjt giebt, fonbern nnr ein bem ©d)iuar§ fid) näljcrnbcS

tiefes Rotbraun, nnb ba$ ba§> Söcifj benjenigen Körpern gufommt, mefdje eben alles

Stdjt uugebrodjeu gurücfwerfen , weSfyalb befauntlid) beibe '©£trenic gar nid)t al£

„garben" im pt)t)fifatifd)en Sinne angufeljcn finb.

©ine tniebertjolt auSgeriffcue, urfprünglid) farbige geber Wädjft cub(id)

weife nad), weit fie Weber ba% t)inreicr)cnbe Pigment noct) bie üofte Struftur

ber urfprünglidjen fjcbcr mcljr erlangen fanu. Sollte and) bie burd) wieberljolte

äftaujer ftattfiubenbe Umfärbnug in SSJetß auf biefen 23ebinguugen berufen?

Unoerfcuubar ift nad) sJftarjl)alt ber ,Qufammenl)aiig oe^ SebcrpigmentcS mit

bem Untetfjautfette j. 23. beim gtamingo, beffeu %ett benfelben garbftoff enthält

\vk beffeu ©ejieber, nnb fefyr fettreichem fjutter ruft an ßimmerüögeln äMan-iS*

mu§, alfo überreiche pgmeutiruug, fyerbor. £)e3gtcid)en ge^cn nad) Sancr =

mannS $erfud)en Anilinfarben, ßapficin nnb bergleidjen nur, wenn mit gett

oerbunben, in bie gebern lebenber $ögct über (fünfttid)c £apanierung). ©djließlidj

bleibt nod) anpfü^ren — aber wol)t nid)t auf bie Sdmeeplmcr an^uwenben! —

,

baf$ Sßcifefärbung burd) 3er
f
ß^un 9 ucm färbenben Pigmenten, alfo burd) AuS=

bleid)ung entfielen fanu, fowie burd) Auftreten oou ßuftbläScfyeu in £aar= nnb

gcbcr^Ucn, eine (Srjdjeiuttng, wctdje 3. 23. im Ergrauen unb fd)lieglühen ^ci|>

Werben menfditidjer wie ticrifc^er §aare beim Altern auftritt. 23efanntlid) n\U

fpredjen ja überhaupt bie $aare burdjauS ben gebern; beibe finb t)omogcuc

§ornftoffgebitbe.

^)ie brüte llmfärbung§weifc bei Vögeln, nämlid) bie burd) Abwerfen

bedenber gebernanljängfel, wie fie um* 5. 23. ber 23ucl)finf im grütjjaljre ßcigt,

fanu t)ier unberüdfic^tigt bleiben.
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Um nun auf unfere Sdnteel)ür)ncr 5U fommen, fo niödjte bie allgemeine,

lonftante gettarmut aller £etraonen, gumal im nal)rung§armen Sorben, gar

ntdjt t)inreid)enb gettfarbftoffe einem mehrmals mauferubeu Vogel gu liefern im*

ftartbc fein; e§ muß ein ÜDcanfo an Pigment, alfo mef)r ober weniger Söeißmerben

bie golge- fein. @§ ift ferner unoerfennbar, bafc bereu boppelte Umfärbung

iljnen bebeutenben Scfyutj gegen aafjlrcidje Sftadjftelluugen burd) ben ÜDfenjdjeu mie

burd) gefieberte unb ttierläufige Raubtiere bietet, $ftad)ftcllungen, meiere fie mcber

burd) SSaffen nod) burd) befonbere ®cmanbtl)ett tu ber gtucfyt gu paralleleren

vermögen. £>a mar e3 begreiflid), baß nur mögüdjft oollfommen ben jenxiligcn

•23obent>crf)äftniffen gfeidjgefärbte Snbioibuen iljr Scben burd)brad)ten unb jene

nüyidje (£igcnfd)aft immer au£gcbilbeter unb befeftigter vererbten. Sljrer ganzen

£cben§h)cife narl) ftnb fte, 'ätyxlify nrie bie gelbtjüljner, mel)r auf ben Verfefyr §u

S3oben an offeneren ©teilen aU bk Artoerraanbten angemiefen, mo fte irjrer

Sfung an Seeren, blättern, ®no3pen, Sämereien, ©cnmrm unb $nfeften

nadjgcfycn, mo fie tljrc grüfyltngSbaläfefte feiern, nädjtigen unb itjre jungen

erbrüten unb ergießen. ©leidjmofyf Heben fie al£ edjte 2Balbl)ül)ner (Tetraonidae)

and), namentlich im minterlicfyen Sonnenfdjeiue, §u bäumen, mie foldjeS (Sr*

fafyrungcn in Sfanbinaoien, £iolanb unb Sd)otttanb bemeifen, unb babet fomoljl

befdmulidjer SJiulje gu genießen als an ben beliebten Vogelbeeren unb an 2Ifpen^,

Söirten* unb 2Beibcnfno3pen 5U nafdjen. ©0 menigftenS ba$ Oftoorfdjneeljulm.

2>a3 ?Upenfd)ncel)ul)u, jumeift fdjon jenfeit§ ber Söaumgrengc fteljenb, begnügt

fid) mit loderem ÜBufdjtoerf unb ift fd)on meljr reinem getfenl)ul)n. Qu ben

beiben Aufenthaltsorten $a$t nun üortrefflid) bie braunrote, gelbliche unb fdjtr-är^

lidie ©efamtfärbung be£ Sommers unb fetbft bie in biefer Qarjre^eit meiß

bleibenben ©djmingen unb Sftonbfteden — meiere fie überbieg im fragen fetjr

gefdjtdt mit braunen gebern ^u oerbeefen öerftetjen — lontraftteren feineSmegS

auffällig oon ben meißen gtcdjtcn, 33lütettbüfcr)eln unb fjellen Steinen it)rer

Ijeimifcfyen geljenmüften, mäfyrcnb ba§ übrige Sommerfleib fid) ber Gürbfarbe,

bert braunen Stengeln ber S3acciuieu unb ^atbefräuter, unter melden fie ^u

liegen unb 5U laufen lieben, ber SBaitnirinbe unb allerlei bunflen Sdjattenroürfen

oortrefflid) anpaßt. Sinb aber tfjre 2Bol)norte in meite, gleichförmige Scfynee*

ftädjcn oermanbelt, fo fjat iljnen Butter Sftatur gleichfalls ein btenbenb meißeS

ftkib angezogen, meld)c3, ber fdjmar^en beiberfeitS äußeren Stoßfebern unb ber

fdjir-äratidjen Scfymingenfcrjäfte ungeadjtet, fie f)öd)ft unauffällig mad)t. Qättt

nitfjt ber ^ünftter in ber guten Slbfidjt ber £)euttid)feit bk 2ttoorfd)neet)ul)ner

(Red Grouse) auf bem erften Silbe etmaS erl)öl)t gefteüt, unb auf bem britten

bie burd) ben fdjmar^en Qüa,d als fold)e dmraftcrifierten 5Upenfd)neer)ür)ner

(White Grouse, Ptarmigans) nid)t in ben Schatten einer ^rüppelfiefer ge*
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lagert, fo mürben fidjer mandje 23efd)aucr 9Jeül)e tjabcn, bie 23ögel, mie in ber

intr!Urf)en 9?atur, auf ben Silbern überhaupt als folcfye gu erfennen. £>a fid)

ferner tiefe £ür)ner bei nafyenber ©efafyr unbemeglid) unb fcft an ben 23oben

brücfen nnb im tiefen ©dmee förmlid) eingraben, fo begreift fid), ba$ fie meiftenS

nur bie fdjarfe 9cafe be£ ^anb^euge^ ober be£ SBorftcljljintbeS gu fürchten fjabcn.

2tt§ lefcte $5tiftatis f
menn aud) ba$ $erfd)lüpfen in baS 23obengefträud)e nid)t

meljr genügt, bleibt bann immer nod) bie gluc£>t burd) bie Suft, mcldje fie nur

ben gemanbtcn ^auboögetn gegenüber mit fRecf)t freuen.

Stuf btn britifd)en Snfeln ober mefentlid) in ©cfjotttanb unb Urlaub, fotr-ie

auf bm gugerjörigen Keinen gelfeneilanben finb bcibe ©djneefjüfnter, gteid) bem

SBirfruübe, offenbar aus jener Qdt gurücfgeblieben, ba nod) !cin $rm elfanal

©roßbritannien oom gefftanbe trennte. SDiefe brei £etraonen fyaben fid) ber

2Ibgelegenr.eit unb fteriten SBilbtjeit ifjrer 2öot)ttplä|e roegen bort erhalten,

mäbrenb ^lucrrjulm nnb §afelf)ul)n feit bem 3at)re 1760 infolge ber mäfyrenb

ber langen SSürgerfriege anbauernben Sßalboermnftung unb überf)anb nefymenben

SSerfumpfung bcS 23obenS tiotlfommen oerfcrjmanben. 2fuermilb ift erft burd) bie

fünftlidje SBicberbcfiebelung mit fdjmebifcrjen Stämmen feit bem Qaljre 1837

mieber gaf>lretc±) ©tanbmilb in (£c£)ottlanb gemorben, morüber id) im „goologifdjen

©arten" (1888, ©. 33 ff.) unb in „SBilb unb £mnb" (1899, 9lx. 5 unb 6)

berichtet Ijabc. <&o ungemein reid) bk fdjottifctjen, irifdjen :c. ©täube an üD?oor=

fdjneefjüfrnern finb unb befter §ege fid) erfreuen, fo fer)r ift ba§> sitlpenfd)neel)urjn

bort prücfgegangen. Qn 2BaleS nnb (SommaltiS gang ausgerottet, beroofmt eS

nod) in bürftiger 2lngal)t bie rjöcrjften S3erge ©djottlanbS.

5(ud) in £)eutfd)lanb finb beibe @d)neerjul)narten nod) tiertreten, allein

tuäfyrcnb in ©fanbinaüien, auf ben britifd)en $nfeln k. Sllpcn* unb 9Jcoor=

fdmeefjurjn neben ei nanber Raufen in ber ?(rt, bafj erftereS nur björjer oben im

©ebirge fterjt, als teueres, unb im hinter tieferrüdenb mit ü)m in eine pmcilen

$rjbriben geugenbe 23erüf)rung tritt, bilben fie in unferem SSaterlanbe jmei ent=

fernte $ole, inbem Lagopus mutus nur im 2llpengebiete, baS Lagopus lagopus

aber nur in einem fdjmalen ©tridje um ©umbinnen, Kernel je. fpä'rtid) oo.rfommt.

$)a in ftrengen Wintern and) baS 9Jcoorfd)neerjUrjn tiefere, oft fetbft an ber

SJceereSfüfte gelegene Stanborte aufjud)t, lommt eS in ^lanbtnaoien nad) unten

ebenfo mit bem §)afelrjul)n in $ontaft, morau§ gleichfalls SBaftarbe, ttriemol)!

bjödjft feiten, rcjulticren. £)em an $toorfdmeel)ürjnern reidjen, oft fogar übcr=

reiben nörblid)en 5Imerifa feljlt ba$ 511penfd)nee^u^n. 3n ^)eutfdjlanb maren

bk ©cftnee^üljner e'nebem meit tierbreitet, bis bie moberne gorftmirtfdjaft an

Stelle ber toetten gelsmüften, 33rüc^e unb 3)coorftreden mit 3erftreutem, bufd)igcm

^ol^beftanbe, ben nur einzelne l)ol)e 33äume nnterbradjen, mit ßaljlreidjen SBeibcn,
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|)afeln, Söirfen, 5lfpen, (Sbcrefdjcn, ?trbutu3 unb bergleidjen, mit reidjltdjem

^mptixiim-, SBaccinicn*, §)eibe*, ©infter*, Söinfcn* mit ©d)micfcu41utcrmud)je -

fürs, mit bein, tuaS Ijcute feiber gar 51t allgemein Sßalbuufraut fjcifjt, iljre ge=

fdjloffencn einförmigen Autoren unb £)od)roätber feilte. $>enn iljre foffifen

®nodjcn finben fid) in manchen §öl)tcn beS fränfifdjen Suva, Belgiens k.

(Meljriug, ©cfjtoffer), ja id) fjabe in ber neuen Auflage tion Naumanns
„$ftaturgefct)icr)te ber 23ögct Mitteleuropas" (VI, ©. 51) gm ei 3^tatc anführen

tonnen, raonad) baS ©d)ncef)uf)n nod) gu Anfang unfereS QafyrljunbertS im norb*

öftlidjen ©djmarsmatbe ©tanböogel mar, mäljrenb jefct Ijödjft feiten einmal ein

$Upenfd)ncefutr)n als ein burd) Sftauboögef oerfprengter ober im üftcbel ocrflogener

Srrgaft aus ben baljcrijrfjen ober fdjmei^erifdjcn 2llpeu im füblid)en ©djmar^

malbe ober im 9Ulgäu erfcljcint. £)en nod) im ($angc befinblidjcn SBcrjutfjen, baS

Sftoorfdnxceljuljn auf ben fallen unb toten §öljen beS SfttefengebirgeS, ber ©ifcl, beS

SötgtlaubeS, in ber fyaunöocrfdjcn §eibe roieber an^ufiebetn, münfdjen mir aller $agb=

Ijciligcn beftcu Segen, 001t meldjcm ja aud) alle Sftaturfreunbe profitieren mürben.

Qu einer foldjeugülJc beSStaubcS werben mir eS !aum bringen, rote in@roJ3britaunicu,

mo ber ©röffuungStag ber ©roujejagb (24. Sluguft) eine roarjrc 23ölferroanberung

t)on ©djießern in ^Bewegung fetjt, ober gar mie in ©djroebcn, üftorroegen, fRug-

tanb unb am £mbfon, mo maud)eS Qatjr in tteinen S3cjir!cn lOOOO, ja 40000

©tütf erlegt merbeu, fobafj felbft bie SDienftbotcn unb bie ärmften Bettler öor

@!cl nidit metjr baoon effen mögen unb bamm bie ©djroeine bamit gefüttert

merbeu. Sm ^afyrc 1895 bradjte eines ber üon ber Sßetfdjora fommenben

£)ampffd)iffe, aufecr anbercr Sabung, 192 Rentner (!) tebigtid) fjlügcl oon

<Sdjnccl)ütjncrn mit, bie gu 'Sdjmucf verarbeitet mürben (SDeutfdje Säger^eitung

1898, 9er. 26). 3n mandjen Qatjrgäugcn freilid) gebeten aud) in jenen

©egenben biefe Vögel fel)r menig.

§öd)ft bemerfcuSroert ift, bajs mol)t bie fdjottijcrjeu ^tanniganS, nidjt aber

bie fd)otttfd)cn üD?oorfd)nccl)ül)uer eine weifte Sintertradjt anlegen, roaS in ber

SBerbinbung mit jonftigen fteineu $lbroeid)ungcn bie meiften gorfdjer gur ^luf--

ftettuug einer fpegtfifdjen 9lrt, ber Lagopus scoticus, veranlagte. Set) faun

bariu lebigttefj eine bejoubere, feftftctjcnb geroorbene Dtaffe, eine geograpf)ifd)e

Varietät, erbliden. S)aS gleidjmäBig manne infutare $Iima, reidjlic^e ÜJcaljrung

unb lange ©djonung unb #htl)c oor intenfioer Verfolgung tjat fie — im ©egeiK

fafec su anberroärts im ©üben unb Dftctt — etroaS ftärfer am %dbz, etroaS

bunfler rot pigmentiert merbeu unb baS 2BeiJ3, bis auf gerftreute foldje 9iftonb=

fledcn, als unnötig febroinben taffen. Dgitoie ©rant unterfdjcibet an fc^ottifdjen

Moorl)äl)nen nid)t meniger als brei, an Üftoorfjennen fogar fünf oerfcl)iebenc

garbcntt)pen. ©r lonftatiert gmet befttmmte OJ?auferungen im $al)re: bei
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ben £)äl)ucn im §crbftc unb hinter, bei ben brütenben Rennen im Sommer

unb <pcrbfte. SDabci [)at fiel) in <Sd)otttanb bcr ©djnabel oiclfetdjt ctmaS

oerfürgt, mäljrenb bk Dtägel fid) ctma§ verlängerten. 5lber (£ier mie $hmen*

junge geigen feinerlei U)cfeittlid)e Uuterfdjiebe, au§ metdjer ©rbregton immer

jie jtammen. 5Xucr) von ben oben ermähnten jdjmargmälber ©cfyneeljüfjueru

berietet ber ein joldjeS im SDegember 1798 bei meiner üftacfybarftabt Sftagotb er*

tegenbe mürttembergifetje Dberfjofmetfter @raf 6poned, ba)3 fte fiel) im Sßtnter

raunt verfärbten f
unb e£ verfärben fid}, raie eingangs gejagt, ebenfomenig G£i§=

fud)3, Hermelin unb SCÖiefcI, vuenn fte in füblidjeren Legionen leben. anberer*

feits bleiben, mie mir gleichfalls fd)on vernommen, bie tjodjuorbijdjen ©d)neet)üt)ncr

aud) ben furzen ^olarfommer fjinburd) roeij}.

5luf bie gragc nad) bem Vorgänge joldjer Umfärbung bürfte fotgenbeS p
antmorten fein, atferbingS unter bem SBorbeljalte, ba|3 uujere Kenntnis barüber

feincgmcgS als enbgültig abgefdjtoffen erflärt roerben foll. £)te 21nnatjmc

9)carff)all3 unb anberer, ber Umfärbung in SBcijs liege 5ht§bleid)ung be3

braunen geberpigmeuteS nub Suftentmidelung in ben äftarfgetlen ber gebern

5U ©runbe, mbd)tc id), augefid)t3 ber Schnell ig feit unb ®leict)förmigfeit bcr

Änbcrung, für ungutreffenb galten, vielmehr bie Umfärbung einer boppeften

Käufer auftreiben. Sa, mau tonnte jogar behaupten, bie ©d)neefjüljner bc^

fanben fid) in einer beftänbigen Käufer, in einem beftänbigen 2öed)fet ävoijdjcn

bunten unb meinen, ^mifdjen alten unb neuen gebern, ba ttjatfädjlid) itjre @e=

fieberfärbung unb -ßctdjnung von neonat gu Sttonat medjjclt. %li<i)t einmal

alle ^nbiöibuen einer unb berfelben Äette gleid)en fid) ftets votlfommcn, meil

bie einen mcljr, bie aubereu meniger neue ober alte gebern tragen, abgefetjen

baoon, ba$ bie jungen 3ftännd)en immer mefjr ben matter gefärbten 2Beibd)en

gleichen. Überbicö fiubet mau au gejdjoffenen Qrremplaren faft ftets — mag bie

gatjrcSjeit mcld)c immer fein — roenigftenS einige nod) bfuttjaltenbe, meidje ^ielc

im ©efieber. £)ie fdjtvargcn Stojsfebern merben nur einmal im Qarjre, unb gmar

im ^perbfte, geroedjjett. 31 uf loie öerfdrjiebene Zeiträume fid) ber 9J?auferuug§*

pro^eß bei Vögeln erftreefen lönne, lehren ciucrfcitS bk gang pfö^fid) abmerfenben

©nten, anberer jeit§ bie ^Ibler, meiere gu einer vollkommenen 3)taufcrung breicr

Qafyrc bebürfen. 3Bie großen (Sinflnß enblid) ©rfyöfmng ober ©rnicbriguug

bcr Temperatur auf bie Xicrfärbung ausübt, lehren ©imer§ 53erfudjc au

©d)metterlingen.

£)ic gaf)lreid)en 23efonbcrf)eiten in bcr Sftaturgcfd)td)tc ber <2d)ncct)üi)ncr unb

ber Xctraoucn überhaupt, meiere ben tl)coretifiereubeu ©eleljrteu mic ben praf*

tijcfycn Sßcibmämtcrn immer nod) oiel gu wenig belanut finb, fiub in einer

früheren Arbeit näl)cr gcfdjilbert morbeu, 2ßic mir im SSorfteljcnbcu, fclbft oljne
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ausführliche 2Biebergabe feiner Sftaturgefd)id)te, erferjen, bietet ba% ©djneeljulju

fo oiel $ntereffante§ begüglid) feinet 2eben§ unb £reiben£, tüte be^üglid) feiner

im (Gebirge immer romantifcrjen Sagbtrjetfe, ba$ mir feine Einbürgerung ober

r>ielmel)r feine Sßiebereinbürgerung auf beutfdjen äftittelgebirgen um fo melrr

mit greuben begrüßen mürben, a(§ biefe 2Bilbgattung vermöge ttjrer anfprudj^

lofen Üftal)rung3tt)eife unb ifjrer jeber Kultur fernen ©tanborte nod) niemals

2öilbfd)aben veranlagt Ijat, nod) je oeranlaffe'n mirb. 2lud) verlangt baä ©djnee*

Ijuljit, baZ in feiner pel^artigen SBefteberung jebern ^ermotncterfturje trogen

lann unb ba% feine Sfung überall gu finben roeifj, feinerlei befonbere tr>eib~

männtfdje Pflege. £>at bod) felbft ber dnglänber, ber feine öon ifym „^agben"

genannten sJttaffenfd)läd)tereien im allgemeinen auf bie poefielofefte Sßeife betreibt,

einen „Grouse-shooting-call" gebidjtet, beffen erfter 23er3 meine TOjanblung

fd)liegen möge:
„Come, where the heather bell,

Child of the Highland dell,

Breathes its coy fragrance o'er moorland and lea;

Gayly the fountain sheen

Leaps from the mountain g*reen —
Come to our Highland home, blithesome and free!"

3>a$ Mofocjtf^e ^ßnfmm tit gtfodifjofm.

SSon Dr. (Sari m. §ennicfe.

(2Mt 2 (gd^argbUbern, STafel VI unb VII unb 2 SlbbUbungen im STerte.)

2Benn man in ©tocffyolm üon Sftibbarfjolmen au§ nad) bem £iergartcntriertel

gel)t, fällt einem am guße tiott ©laufen, „bem greiluftmufeum", ein eigenartige^

©ebäube mit ^ol^bad) unb fteilcm (Giebel auf. £)iefe§ ©ebäube, eine altnortoegifcrje

Äirdje im äußeren miebergebenb, beherbergt eine ber ferjönften unb am n)irfung3=

Dottften aufgeftellten Xierfammlungen, bk td) je gefefyen fyabz. £)ie Erbauer unb

©rünber be3 äftufeumS rjaben fidj nicfyt bamit begnügt, trodenc £ierbälge §u

fammtln unb aufgufpetdjern, fonbern fie fyaben fid) bemüfyt, mit §ilfe oon natur-

getreu aufgeftellten £ierbälgen, Malerei unb plaftifdjer ®unft ein S3ilb be§ £eben£

§it fdjaffen, uns bie Xiere in ifjren Seben§bebingungen unb SebenSäußerungen

üorjufüfjrcn unb babei sugleid) ein 23üb it)re§ fd)önen §eimatlanbe3 bar^uftellen.

£)afj iljnen ba§ in üollftem 9)?aße gelungen ift, glaube tdj, nrirb üjnen jeber 23e*

fdjauer betätigen fönnen. SBtr fönnten un§ glüdlid) fd)ä|en, menn mir in

£>eutfd)lanb ein äf)nlid)e§ bi o lo gif cfyeS Üftufeum befäßen.

£)ag Söhtfeum ift aufgeftellt in ber gorm ber allbefannten, befonberg bü

uu§ in £)eutfd)lanb mofjl laum -einer ®roßftabt fefjlenben ©d)lad)tenpanoramen,

in gliuflitf)cr Bereinigung ber Malerei unb Sßlaftif, bk für ben 23efd)auer un=
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mcvfüd) in einanber übergeben. £)iefe SBirhtng ift bei bem Panorama be* btc^

Iogifrf)en üftufcumS faft burdjgängig äußer ft ooftftänbtg erreidjt. üftur nad) Sßefteu

gtt ruirb ber (Smbrucf ttwa$ gcftört burd) ba3 fdjicfe £)ad), bn^ bie gerabc t)ier

fe^r Ijofycn Säume int mittelfdjroebtfdjeu Sßalbe ctffsufcljr und) einer Seite brängt.

SefonbcrS gut nrirfenb ift bie füblicfyc Seite mit it)rer gernfid)t auf bie See unb

btefe ffanfiereuben gelfen unb flippen.

£)a§ Panorama ift angeorbnet öon bem (Sonferbator am goologifcfyen äftufeum

ber Unioerfität Upfata, ®uftaf ®ottt)off, ber ade Sätgc felbft gefammelt unb bie

(Sonfertrierung unb 5IuffteÜung übermalt Ijat. £)te ba% ®anje umgebenben unb

abfdjließenben ©emätbe finb au3gefüf)rt oon bem Sftalcr Sruno £ifjefor3. 3)a3

Sftufeum enthält eine mit 21u3naf)me ber Seefäugettere öoüftänbtge Sammlung

alter in Sfanbinatrien gefunbenen Sängetiere unb SSogetarten.

$)er Sefdjauer befinbet fid) auf einer in ber Wlitte be3 9ftufeum3 gelegenen

runben SBüljne, bie gtr>ct burd) eine treppe üerbunbene Stodtoerte enthalt. Son

ben Vieren' ift er getrennt burd) eine in groölf einzelne gelber geteilte ©faSroanb,

bk bie Präparate forooljt bor bem pbringitdjeu Ringer, urie oor allem oor SScr*

unreinigung unb Motten, ben Serberfcern fo mancher fdjbnen Sammlung, fepttf.

Set)en mir un§ nun bie Sad)e tttoaä genauer an.

SBenn mir gur £f)üre fjineintreten unb un§ nad) ber Sftorbfeitc guroenben,

fef)cn mir öor un§ eine £anbfd)aft au§ Sübfdjmeben. 3m §intergrunbe flehen

Ijolje, üergroetgte Säume, auf bereu Stften 5Ibfer fußen, gttnfdjen ifyuen ©ebüfd)

unb ©eftrüpp, ein beliebter Stufentljalt für O^etje unb SRotmilb, im SSorbergrunbc

äftoraft unb einige größere offene SBafferflädien. Sin einem burren 2l3penftamm

fleben ein *ßaar mittlere Sunt|"ped)te (Dendrocopus medius). 31n ber Seite

beffelben Stammet t)äugt eine Vesperugo discolor unb an feinem JJufje ftc^t

eine Sßatbfdmepfe (Scolopax rusticola). Leiter im §intergrnnbe, auf ben

Elften einer Inorrigen tiefer, befinbet fid) ein §abid)t§l)orft (Astur palumbarius)

mit X»unenjungen, mätjrenb bie TOen baneben, ba§ 2Beibd)en mit gelüfteten

giügeln, ifjren $ta£ gefunben Ijaben. ${L<fyt§ babon, in einer Sirfe, fetjen mir

ein ßräljenneft (Corvus cornix) mit fünf (Stern unb ben beiben eilten, mötjrcnb

am Stamme biefer Sirfe ein Sd)mai*3fped)t (Dryocopus martius) jammert.

$uf einem Sogetbeerbaume, bem Sefdjauer nätjer, f^cn ein ^ßaar febmar^e ®rät)cu

(Corvus corone) unb einen gmeig tiefer ein *ßaar Sftofcnftare (Pastor roseus),

forme ein ^Biebeljopf^ännc^en. £)a3 Sßcibdjen geljt auf ber (£rbe feiner üfta^rung

nad). Um biefe Säume fjerum aber unb in iljnen, fomie in ben ©cbüfdjcn,

mimmelt e£ oon ®teinbögeln. Slmfcl (Merula merula), ®artcnrotfd)man3

(Ruticilla phoenicurus), ®armingimpet (Carpodacus erythrinus), 9todjttgafl

(Aedon luscinia), Staumctfcn (Parus coeruleus), ein äRänmfycn ber fönm?$*
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fertigen £)roffc( (Merula atrigularis), £ped)tmei[en (Sitta europaea), Stein*

fdpuäfcer (Saxicola oenanthe), S5ad) ftcljett (Motacilla alba); gtiegenfdjnäpper

(Muscicapa grisola), <Sperbergra§mücfen (Sylvia nisoria), Stare (Sturnus

vulgaris), ©ütgbroffelu (Turdus musicus), gaunfonig (Anorthura troglodytes),

<pal§banbfliegcnfäuger (Muscicapa collaris), 2ftönd)3gra§mütfen (Sylvia atri-

capilla), ^rammetsuögct (Turdus pilaris) uub £rauerfUegenfänger (Muscicapa

atricapilla) beöölfern bte ,3meige mtb btc (Srbe. SSiele fjaben Üjre Hefter unb

btefe enthalten (Sier ober Sunge. Sluf einem Sötrfenjtoctgc ruft ein &udud

(Cuculus canorus), mäfyrcnb in ber 9?äl)c ein 3ßenbef)al§pcird)en (Jynx tor-

quilla) bei (einem mit neun (Stern belegten 23au ftd) untertreibt. 5(uf bem

©ipfel einer alten abgebrodjenen (Sfpc thront ein ©tordjenpaar auf feinem §orft

(Ciconia ciconia), toäfjrenb in einer §öl)lung ber föfpe ein $aar 23tauraden

Coracias garrula) fein §eim aufgefangen Ijat. $uf ben ^meigen einer S3trle

ljat fid) ein *ßaar Oiotfnßfalfeu (Tinnunculus vespertinus) niebergelaffen. Über-

haupt ift an Räubern lein Mangel. Slujgcr ben bereits angeführten fel)en nur

nod) SSkfpcnbuffarbe (Pernis apivorus), ©Ificrn (Pica pica), £)ot)ten (Colaeus

raonedula), ©tctnfäugdjen (Glaucidium noctua) uub am 53obcn Ijermnfdjleidjenb

einen 31ti§ unb eine |)au3ratte. $lu£ bem ©ebüfd} Ijcroor tritt un£ ein 9?cl)

mit Mb entgegen, mof)( um nad) bem 2Baffcr §u mccfyfeln, ba£ ebenfalls ein

reidje§ ^ogcUcben äeigt. S)te ®ra£l)aime unb 33infen, metdje e3 umgeben, finb

beoölfert oon Sßalbammeru (Emberiza rustica), gtoergammem (Emberiza

pusilla), SBeibcnammcrn (Emberiza aureola), SR ofyrfein gern (Calamodus

schoenobaenus, palustris), btc aud) tciltueife Hefter mit (£iem fyaben, nmljrenb in

beut ©rafc unb Sdjilfc 23cfajfincn (Gallinago gallinago) unb SBfä'Sljütjner (Fulica

atra) itjrc Hefter gebaut Ijabcn. (£iu SKeft ber festeren mirb gcrabe üon Sftebetfräljen

geplünbert. 2Utf bem ^Baffer fclbft unb bireft barmt feljen mir eine Ütofyrbommct

(Botaurus stellaris), Schnatterenten (Anas strepera), SReiljerenten (Fuligula

fuligula), iHafferraffen (Rallus aquaticus), ^luergfitntpf r»üC)iter (Ortygometra

pusilla), Sauerer (Colymbus griseigena, nigricolis unb auritus, fomie Eu-

dytes areticus), lederen am Sfteft mit jmet @iem, ^riedenten (Anas crecca),

ein gcfkcfteS ©umpffjufjn (Ortygometra porzana) unb einen 2Sad)tel!önig

(Crex crex). £)ie am mcifteit in bte klugen faftenbe ©ruppe jebod) bte[e§ £eite3

bilbet eine ^pöderfdjmaufainüic (Cygnus olor). £)a§ 2Beibd)en t)at fid) bei feinen

beiben $>ttncnjungeu am 23oben niebergelaffen, ba% Tläm\d)zn fteljt batjtntcr.

31t ermähnen ift ferner nod) an$ btejer Abteilung ein auf ben ßmeigen fi^enbcS

$aar Turteltauben (Turtur turtur) mx\) ein $aar §o£)ttaubcu (Columba

oenas) femie an einem niebrigen «Stamme angehängt ein $aar glcbermäufc

(Vesperugo noctula).



$)ci§ Biologifc^e ülftufeum in ©tocffjolm. 37

Stoß tro| ber güfle ber Siere unb ©nippen ba£ ©ange nid)t ben (£inbrucf

be§ Üb erfüllten madjt, bag oor allem burd) bie Stenge be£ SDargeftellten bte

Sftatürltdjfeit ber Stellungen ber einzelnen $ögel ttrie ber ©ruppen nicfyt gelitten §at,

get)t tüot)I am beften a\x% ben beigefügten 9lbbilbungen fjeroor.

2Bir lüenben un£ nun $u ber jraeiten Abteilung, bie fiel) jur rechten ©eite

an h\t erfte anfdjjliejgt, aber öollfommen mit ifyr gufammenljängt, nrie überhaupt

ba§> gange Panorama ein @ange3 ift, beffen einzelne Seile allmäl)lid) ineinanber

übergeben. üftur ^ur Erleichterung Nber $erbeutlid)ung l)at man fief) ba$ ©ange

burd) bie ©äulcn, melcfje bk ©la§mänbe galten, in gtoölf gleichgroße Seile ge*

teilt gebaut.

£)ie gmeite Abteilung ftellt ebenfalls nod) $erl)ältniffe bar, mie mir fie in

©übfdjmeben finben. £)ie ßanbfctjaft geigt nod) metyr Sßaffer, al§ bie eben ge*

fetjitberte, aud) finben fid) im £>intergrunbe Ijolje SBerge. £)er 33oben ift infolge*

beffen mefyr nod) als in ber eben oerlaffenen Abteilung üon 2öafferoögeln beoölfert.

3Bir feljen in bunter Reihenfolge: ein 2Beibd)en ber £)oppelbefaffine (Gallinago

major) mit oier jungen, baneben graei 9D?ctnnd)en berfelben 5lrt. 2inU baoon

4
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ftet)t ein 9ftönnd)en be£ ©onbertingS (Calidris arenaria) mit bret jungen unb

banebett toieber anbete £)oppelbefaffinen, eine baoon auf einem SRefte mit öter

(£iern brütenb. 5luf einem herabgefallenen 5lfte fi|en gmei ^tußuferläufer (To-

tanus hypoleucus), baneben beren oier Sunge. 5luf bem ©affer fdjroimmt

ein £>t)rentaud)er (Colymbus auritus) mit einem SDunenjungen auf bem

9iücfcn, neben unb hinter Ujm bic anberen brei jungen: 5tuf einer $ufe fi&t

ein Haubentaucher-2öeibd)en neben feinem Sfteft mit t)ier (Siern, mäljrenb fiel) auf

unb an ben 2Bafferpd)en nod) 3njergtauil)er (Colymbus fluviatilis), Haubentaucher

(Colymbus cristatus), gefprenfelte ©umpffjüljner (Ortygometra porzana),

Söffelenten (Spatula clypeata), flehte $tol)rbommeln (Ardetta minuta), £afel=

euten (Fuligula ferina), ©djracine (Cygnus olor), (Studenten (Anas boschas),

Änäcfenten (Anas querquedula), @rünfüßige 2öafferl)ül)ner (Gallinula chlo-

ropus), gtußuferlcmfer (Totanus hypoleucus), unb ^31ä§rjüt)ner (Fulica atra)

tummeln. 53on legieren für)rt ein<3 feine fiebeu SDunenjungen im ©affer fpagieren,

ein anbere§ brütet auf elf (Stern. £)agtt)ifd)en geigen, fid) 2öafferfpi|mäufe (Cros-

sopus fodiens) unb eine ©afferratte (Hypudeus amphibius) fomie eine

junge gifetjotter (Lutra vulgaris). Wtfyx im Xrocfenen fet)en mir. ein üfteft

be£ 2Sad)telfönig3 (Crex crex) mit neun (Siern unb gan^ im SSorbergrunb ein

D?eft be§ SftofyrammerS (Emberiza sehoeniclus) mit fieben (Siern. 5luf einer

großen S3ir!e im Hinter9runo e ruft ein $udud*9!ftännd)en (Cuculus canorus),

mäljrcnb retfjtS tion if)iu auf einer (Sfpe ein ^ßaar feotytaübtn (Columba oenas)

fid) niebergelaffen rjatten. $n ben oberen groeigen biefer ©jpe unb benen einer

benachbarten 23ud)e befinbet fiel) eine $teil)erfotonie (Ardea cinerea), bie §orfte

teils mit SDunenjungen, teil§ mit (Siern belegt, teils im 2ku. Qu ben mittetften

ätften ber S3ud)e ft£en ein ^urpurreifyer (Ardea purpurea) unb gmei ->Fcad)treit)er

(Nycticorax nyeticorax). Runter ber 23ud)e tritt ein £>ammilbpärd)ett l)eröor,

ein Albino berfelben 2lrt liegt in ber 9?äl)e. Hinter ben Süfdjen erfdjeint ein

Dforjbod, foroie ein @bel^irfd)paar. 9luf einem .gmeige einer ©fd)e, beffen oberfte

Äfte ein $aar £erd)enfatfen (Falco subbuteo) eingenommen t)aben, fi£t ein

®udud3tr»eibd)en, unb öor biefer (£fd)e fiferjt /ein Söffler (Platalea leueorodia).

$n einer alten tjofjlen S3irle l)at ein $aar ©äger (Mergus merganser) iljr

§eim aufgefd)tagen. £>a§ 2Seibd)en fielet au§ bem Sftiftlod) IjerauS. s2lm guße

ber 93ir!e get)t ein Sget (Erinaceus europaeus) feinen 2Beg, roctfyrenb in ber

Sftärje ein $aar (Sigööget (Alcedo ispida), bh äußerften Sfte ber 33ud)e fid)

als 2öarte erttmljtt fyabcn. @an§ im Hintergrunbe befinben fid) am guße ber

Serge ein *ßaar ^ragentrappen unb ein ^aar ©roßtrappen, (Houbara Macqueeni

unb Otis tarda). 2(uf ben r)öct)ften Gipfeln ber SSctume fußen ein $aar ©djrei;

abter (Aquila clanga), ein gifdjabler (Pandion haliaetus) unb ein SBürgfalfe
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(Falco lanarius), weiter im SBoröergrttnbe ein Xannen^Ö^er (Nucifraga caryo-

catactes), ein $aar ©aatfräfjen (Corvus frugilegus), eine ©djleiereule (Strix

flammea) unb ein alte§ W&mfym ber ©teppcnmeifye (Circus macrurus). $n

ben Qwz\§m nnb S3üfö)ett aber Ijat überaß mieber ba§ Keine 33olt ber Sänger

fein §eim aufgefd)lagen. 3ßtr fcl)en ha: ©raue SBadjftetse (Motacilla melanope),

Sdjroangtnetfc (Aegithalus caudatus), Sßixol (Oriolus galbula), lederen mit

üfteft nnb brei Qnern, S3ud)ftnl (Fringilla coelebs), @perbergra§mücfe (Sylvia

nisoria), 9?otferjId)en (Erithacus rubeculus), ©proffer (Aedon philomela),

£)orngra3mücfe (Sylvia sylvia) nnb SßMbfaitbtiogel (Phylloscopus sibilator).

kluger ifynen bcmerlen mir nod) einen Sfiager (Sminthus betulinus) nnb an

ben fjöctjften ^^^B 011 fyängenb eine 5hiäafjt Vesperugo noctula.

£)ie britte Abteilung füfyrt nn§ nnoermerft nad) ben toefiltdjen Mften

SfanbinamenS, bie and) bie öierte, fünfte nnb fedjfte Abteilung un£ mor fingen

führen. £)ie (£t)araftertiögel ftnb fjier natnrgemäß bie ÜDcöüen nnb ©eefdjroalben,

hu and) mit ben größten SRanm einnehmen. £)en SSorbergrunb bilhtt moorige

$)iefe mit einzelnen größeren <Steinblöcfen tmb eingeftrenten großen nnb flehten

kannten nnb 2BaffertümpeIn, ben §intergrnnb Reifen nnb SD^eer. £)ie Sfttebermtg

mimmelt gerabe^u üon DJcöoen, @eefd)tüalben nnb ©ntem=Wirten , fonrie anberen

Sumpfe nnb ©tranboögeln, bie teilmetfe am 23oben il)rer ÜRaljrung nadjgefyen,

teilroeife brüten ober it)re Snngen führen, teilmeife in ber Suft fdjmeben, teilmeife

and) o^)tte S3efd)äftignng rnljig bafifcen. £)ie einzelnen 2Irten ftnb. faft ftetS in

5ar)iretd)en ^nbioibuen üertreten. 2ßtr fet)en ba oon OJcöoen: Larus ridibundus,

L. canus, L. ruscus, L. argentatus, L. marinus, L. minutus, L. glau-

cus, L. tridaetylus, L. eburneus nnb L. leueopterus, üon <Seefd)malben:

Sterna hirundo, St. nigra, St. aretica, St. tschegrava, St. leueoptera, St.

minuta, St. cantiaca, St. Dougalli, St. nilotica, ferner Stercorarius skua

nnb Stercorarius pomarinus, üon (üsntentiögeln Anas boschas, A. crecca,

A. penelope, A. acuta, Fuligula rufina, Clangula hyemalis, Fuligula

marila, F. clangula, Somateria mollissima, Oedemia fusca nnb nigra, foraie

Oedemia perspicillata, Mergus merganser, albellus nnb serrator, Tadorna

casarca, Anser anser, albifrons nnb segetum nnb Cygnus cygnus, oon

anberen ©umpf= nnb ©tranbtiögeln: Vanellus vanellus, Totanus calidris,

littoreus, fuscus, hypoleucus, Philomachus pugnax, Tringa alpina, minuta,

subarcuata, islandica, maritima, Haematopus ostralegus, Charadrius

squatarola, apricarius, hiaticula, dubius, cantianus, Arenaria interpres,

Numenius phaeopus nnb arcuatus, Recurvirostra avocetta, Calidris are-

naria, Limosa limosa nnb lapponica, Colymbus auritus, Urinator lumme,

Sula bassana, Herodius alba, Ciconia nigra, Grus virgo, Plegadis falei-
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nellus, Fulmarus glacialis unb

Phalacrocorax carbo. 2ltfe bie

(Gruppen einzeln aufzuführen, bie

unfer $(uge entlüden, bürfte bei

bem £U (Gebote ftetjenben SRaume

laum möglirf) fein. SFiur einzelne

mit! iä) fyert>orl)eben.

£)a ftetjt auf bem ©anbe

ein SBeibcrjen be£ glufjregen*

pfeifer§ (Charadrius dubius)

neben feinem mit üicr ßiern belegten

SRcftc
,

hinter ifjm ein 3Betbd)en

be3 ©anbregenpfeiferS (Chara-

drius hiaticula). ©3 fjat ein

£)unenjunge3 unter bem glügel,

gtüei laufen bid)t bei it)ti im ©anbe

umfyer. £)ort auf einem §lbfa§

be§ gelfenS fterjen gtr>ei gelfen*

tauben, über ifynen ein $aar Regler

(Micropus apus), unb auf jener

Ijofyen tiefer befinbet fidt) ein $>orft

be§ ©eeabferS (Haliaetus albi-

cilla) mit gmei faft ertoacrjfenen

Sungen. §ier liegt eine <Sto&

ente üor iljren ad)t eben au£ge=

jcfytüpften jungen, unb eine geringe

(Strecfe baüon füt)rt ein ©öger

(Mergus serrator) feine fünf

(Sprößlinge fpa^ieren. £)a3tt>ijcrjen

entfalten aber auü) bit Heineren

(Säugetiere unb bk Kriechtiere unb

2urd)e it)re S^ätigfeit. £)ort fielet

eine Sßanberratte (Mus decu-

nanus) au3 iljrem Socfye Ijeröor,

mäl)renb an einigen anberen ©teilen

hk üon ifyr üerbrängte feltene

§)au§ratte (Mus rattus) lauft,

bort fyufdjt eine 3 tt)eröf ;pi^mau^
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(Sorex pygmaeus) an einem trocfenen 3lfte, ^ier erfdjeint ein SJcautrourf

(Talpa europaea) aus feinem $üget. $)a feljen mir bie §au§mau<§ (Mus

musculus), bie (£rbmau3 (Arvicola agrestis) nnb 2ßalbtt>üf)tmau£ (Arvicola

glareolus) in üjrer £l)ätigfett, ba raffeln burd) bie 9tieberung ^reu^otter

(Pelias berus) nnb Ringelnatter (Tropidonotus natrix), ba jer)en mir

bk unfd)önen ^ren^röten (Bufo calamita) Rupfen. %w ben trocfneren

Stellen Ijaben Vögel üjr §eim aufgefdfyfagen , bie in ber Sftatur mel)r auf

bk Steppen nnb gelber angettriefen finb. @tn ^aar g^ergtrappen (Otis tetrax)

traben fid) J)terrjer tierirrt, eine 9teb^ut)nfamilie, mehrere 2Bad)tefn (Coturnix

coturnix) nnb Serben (Alauda arvensis) Ijaben Ijter i£)re Hefter angelegt. Sa

fogar grembfinge fyaben fid£> eingeteilt: Steppenl)ül)ner (Syrrhaptes paradoxus)

unb 23ienenfreffer (Merops apiaster) befudjen bie ®nfte. £)ie Vüfdje, Väume

nnb (Steine aber finb tion einer lln§ar)t lleinerer Vögel belebt: Pratincola

rubetra, Motacilla alba unb lugubris, Emberiza miliaria unb citrinella

Muscicapa atricapilla, Budytes flavus, Anthus pratensis unb trivialis

Merula merula, Galerida cristata, Acrocephalus arundinaceus, Lanius

minor, Clivicola riparia, Parus palustris, Hypolais philomela, Cuculus

canorus, Phylloscopus trochilus unb sibilator, Turdus pilaris, Chryso-

mitris spinus, Lanius collurio, Sylvia simplex unb curruca, Dendrocopus

minor, Regulus regulus, Fringilla coelebs, Accentor modularis, Carduelis

carduelis, Coccothraustes coccothraustes, Erithacus rubeculus, Acanthis

cannabina, Acanthis linaria, Chloris chloris, Ruticilla phoenicurus,

Turdus musicus fingen unb Rupfen in ifjnett umljer, fyaben aud) teiltoeife

Hefter mit ©iern ober Sungen. 2luf jenem Vaume bort Ijat fiel) aud) eine

Sdjaar tion 23 Seibenfdjmän^en (Bombycilla garrula) niebergelaffen. SDag

bei fo reifem Vogelteben aud) bie Rauber md)t fehlen, ift nid)t munberbar.

§auptfäct)lid) finb t§> Hefter- unb ©ierräuber, bk uns begegnen: tion Vögeln

außer ben oben angeführten bie Sßetfyen (Circus aeruginosus unb pygargus)

unb eine Ärälje (Corvus cornix), tion Saugetieren: §ermelin (Mustela

erminea), §afetmau£ (Myoxus avellanarius) unb eine fjtfdj otterfamilie

(Lutra vulgaris). Von glebermcmfen finbet ftd) Vespertilio mystacinus.

£)er nun folgenbe Xeil be§ 9Jcufeum§, eine ßanbjdjaft au£ bem nörbttdjfteit

Stanbinatiien (Abteilung 7 unb 8) ift beforatio entfd)ieben ber mirffamfte unb

am meiften in bie klugen fallenbe. (£r geigt ebenfalls eine Stranblanbfdiaft,

bie au§ ber oorigen atlmätylid) entftanben ift unb fid) öon tljr l)auptfäd)tid) burd)

bie geringe ©ntmidlung ber Vegetation, ba£ geilen groger Zäunte unb bie ben

£)intergrunb bilbenben fyofjen, fteilen, felfigen Vogelberge unterfct)eibet. 3)en

Sftittelpwift tiefer Abteilung bittet eine (Gruppe tion ferf)§ ®ranid)en (Grus grus),
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bie auf bem @tranbe unb im furjen ®ra§ um^erftol^ieren. Um (ie Ijerum ift

regeg Seben. $)a laufen §mei gamitten Kampfläufer (Philomachus pugnax)

mit mer &e§. brei Smnenjungen, baneben befiubet fid) ein üfteft beg @umpfläufer£

(Limicola platyrhyncha) mit öier (Stern. 3)ie alten fitzen baneben. Söerg*

lernen (Otocorys alpestris), ©djneeammern unb €>porenammern (Pletrophenax

nivalis unb Calcarius lapponicus) geigen, baß mir un§ im Sorben befinben.

Sn großen ©djaaren (teitweife öier, fünf unb mefjr $nbit)ibuen) finb befonberS

bie ®änfe unb ©ntenartcn unter i^nen vertreten. 2Bet)3Wangengan§ (Bernicla

leucopsis), 3werggan§ (Anser erythropus), 9totf)at3gan§ (Bernicla ruficollis),

23ermfelgan§ (Bernicla bernicla), ©cfyedente (Eniconetta Stellen), §artelin=

ente (Histrionicus histrionicus), $rad)teiberente (Somateria spectabilis),

©in gfd) Werne (Cygnus cygnüs) unb Kridente (Anas crecca) beteben ben

©tranb. SDa^wifefyen tummeln fict) gelbe 23ad)ftelgen (Budytes flavus), Kampf*

laufer (Philomachus pugnax), Btaubmööen (Stercorarius parasiticus),

33efaffinen (Gallinago gallinago), HpenftranblÖufer (Tringa alpina),

£emmind^@tranblaufer (Tringa Temmincki), 23ruct)Wafferläufer (Totanus

glareola), ©djjmalfdjnäblige 2£affertreter (Phalaropus lobatus), «Sumpftetufer

(Limicola platyrhyncha), rotM)Iid)e $tper (Anthus cervinus), Heine

93efaffinen (Gallinago gallinula), ©teinfdjmei§er (Saxicoia oenanthe), äßiefen*

fdjmö^er (Pratincola rubetra), 23ad)ftef3en (Motacilla alba) am SBobcn,

Wäfyrenb bie wenigen SBäunte unb Sßüjdje beöölfert finb »on (Gimpeln (Pyrrhula

pyrrhula), SBetnbroffeln (Turdus iliacus), SBergfhtfen (Fringillamontifringilla),

gfittelaubfcmgern (Phylloscopus trochilus)/ Safurmeifen (Parus cyaneus),

53ergl)änftingen (Acanthis flavirostris) , Seingeiftgen (Acanthis linaria),

(Stiegfr|en (Carduelis carduelis), SBtaufetjtdjen (Cyanecula caerulecula)

unb Dtingbroffeln (Merula torquata). 2luf einem ©tamme ift ein Söeibdjen

be3 ^Baumpiepern (Anthus trivialis) bamit befdjäftigt, fein sßflegefutb , einen

jungen Kudud, ju füttern. gerner
f
e
^)

e^ NW am ©rbboben nod) eine größere

Sln^arjt mäufeartige unb anbere fteine Säugetiere. 23efonber§ falten eine ^Cn^at)(

ßemmtnge (Myodes lemmus) auf. ^ufjer ttjnen bewerfen mir nod) Paludicola

rattieeps, Hypudaeus rutilus unb rufocanus, Mustela erminea unb Sorex

vulgaris. Slm guge De<3 ben gorigont teitweife abfdjließenben ^ogetberges fi£t

ein ©turmtaud)er (Puffinus puffinus), in feiner SKälje einige Krabbentaudjer

(Mergulus alle), gerner fefyen mir eine Sfagaljl ©rt)tXtetfte (Cepphus grylle)

Gn<8taud)er (Urinator torquatus) unb (Sd)W albcnfiurmüoget (Oceanodroma

leueorrhoa). £)er gur linlen <&tiU be3 ®efid)t£fetbe3 gelegene SBogelberg wirb

bemotmt öon einer gegen 100 Snbitnbuen ftarlcn Kolonie breigefyiger 3ftötoen

(Rissa tridaetyla), ber gur regten gelegene in bem linlen drittel uon
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Xrottellummen (Uria lomvia), in ber 2JMtte bon Vorbauen (Alca torda), in

bem rechten ©rittet oon sßapageiiaucfyern (Fratercula arctica). Über ifjnen

auf ber Ijöcfjften 6pi£e be£ 23erge§ thront ein junger ©eeabter (Haliaetus

albicilla), mäfjrenb am gufjje be£ S3erge^ auf einer flippe eine ^Xnga£)I &räfjen=

jctjarben (Phalacrocorax graculus) fid) niebergelajjen t)at. SJcactj recfjtsl gu

beginnt bie f)od)norbifd)e ©tranbtanbfcfjaft atünärjlid) in norbifctjen Urmalb öfter*

pgerjen. £)ie£ brüdt fid) and) in ber bort befinblid)en gauna au%. £ie

©tranb* unb ©eeüöget üerfdjminben mefyr unb mefyr unb bafür erfd)einen <2crjnee=

pfyner (Lagopus lagopus) unb anbere Söalbtiögel. $uf §tt>et narje bz\ einanber

ftetjenben Räumen fifct ein $aar ©perbereufen (Surnia ulula), baneben eine

Sdmeeeule (Nyctea nivea), an ^aav Sumpfofyreuten (Asio accipitrinus) unb

eine Äontmetfje (Circus cyaneus). 2lm guße ^ S3erge§ fdjtetdjt ein (St^fud)^

(Vulpes lagopus) unb nod) meiter nad) red)ts gu erfdjeinen unweit eine£

§afenmeibcrjen§ mit Sungen üier Remitiere: gtuet männliche, ein meiblid)e§ unD

ein junges.

£)ie benachbarte Abteilung, eine £anbfd)aft au£ Sftorrlanb barftetlenb, geigt

un§ ben Urmatb, beffen Anfang mir fd^on in ber üorfjergefyenben Abteilung be=

merfen fonnten. ®erabe cor bem S3efd)auer auf einem alten, morfdjen, um=

gefallenen S5aumftamm fifct ein $aar 21tpenfdjneel)ül)ner (Lagopus mutus),

hinter itjnen auf einer gtoergüefer e^ ^ß^ar ^aubmürger (Lanius excubitor),

auf ben niebrigften heften biefer tiefer eine Stteife (Parus borealis). &trva$

meiter entfernt feiert mir auf bem ©rbboben fi£enb eine ©djneeeule (Nyctea

nivea) unb red)t£> baüon auf bem Gipfel einer abgebrodjenen 3*üer9^ e fer euleu

$agbfalfen (Falco gyrfalco). Sftäfjer gum Söefcfyauer fyeran rjaben auf ber

<&pi%t eines abgebrochenen Säumet ein $aar Sftauljfupuffarbe (Archibuteo

lagopus) gefußt, in einer mit %Jloo§ betoaebfenen Spanne ein ^ßaar UngfüdStjctfjer

(Perisoreus infaustus). £)ireft unter biefen fi|t eine SSirfljenne (Tetrao

tetrix) unb neben biefer eine 5luerl)enne (Tetrao urogallus) mit fünf £)unen=

jungen. Über biefer in' ben ßroeigen e *ner S3trfc fifct ein britter Unglüd3r;al)er,

mäljrenb in ber Qäbz eine Q3irf§enne üjre (Ster ausbrütet, gerner fefjen mir

ein ^ßaar Sßenbefyä'lfe (Jynx torquilla), ©djtuanameifen (Aegithalus caudatus),

^Ringbroffeln (Merula torquata), SD^erlitifalfen (Falco aesalon) — ledere mit

iporft unb tiier £>unenjungen — , meißrücfige (5pedj)te (Dendrocopus leueonotus)

unb einen vierten Unglüdärjctrjer in ben feigen ber SBäume, auf bem (Srbbobeu

unb im $eibefraut, fomie an einigen ba^mifdjen liegenben SBaffcrtümpeln ein

SGSetbdjcn be3 §ajelrjut)n3 (Bonasa bonasia), ba§ fieben ©ier fjat, ein - ^etar

Söalbroafferlaufer (Totanus ochropus) mit oier ©unenjungen, ein *ßaar bunfle

2ö äfferlaufer (Totanus fuscus) unb ein ^ßaar rjetle Gafferlaufer (Totanus
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littoreus). Auf bem abgebrochenen ©nbe einer bürren tiefer, gtemtid) mit im

|)intergrunbe ber Sanbfdjaft, fi£t ein $aar Sftaben (Corvus corax). Unter

biefem ^Bannte tvitt ein $aar 2Bölfe fyeroor, mäljrenb anf bem gelfen red)t£

baoon gmei 2ud)fe lanern. £>ie§feit§ baoon anf einer £anne fyaben gmei

auffärbe gefugt. Sonfi finb nod) ju bemerlen ein ^ßaar Amfetn (Merula

merula) mit STceft nnb fünf (Siern, eine ®ruppe t)on fünf -jungen gitiätaub*

fängern (Phylloscopus trochilus), bk öon ber Butter gefüttert merben, eine

Sperbereute (Surnia ulula) nnb in einem bürren (5§penftumpf ein üfteft mit

brei ©iem ber ©perling^eufe (Glaucidium passerinum), neben bem bie beiben

Alten ftfeen.

3)ie brei legten Abteilungen geigen un£ eine ßanbfdjaft au§> Sftittelfdjmeben.

Aud) I)ier t)errf(J)t Urtoalb (alte, teitmeife abgeworbene nnb umgeftür§te Säume,

Md)te3 llnterf)ol3 mit |)eibelraut nnb äl)ufid)em gemifd)t, große Steine unb

gelfen) oor. §ier faden un3 bk großen Raubtiere (33är unb Vielfraß) bejonber3

in bk Augen, 33eibe finb üertreten burd) ein atteg Söeibdjen mit gmei jungen.

3n einer Sanbfdjaft, bk berartige Räuber beherbergt, muß felbftoerftänbtid) auclj

für bie gefieberten $la£ fein. Sötr fefjett fie üertreten burd) einen Steinabler

(Aquila chrysaetus), eine £)abid)t3eute (Syrnium uralense), einige 9?auf)=

fußtou^e (Nyctala Tengmalmi), gmei alte unb §mei junge Ut)u§ (Bubo bubo),

gmei Sttäufebuffarbe (Buteo buteo), gmei 2applanb§eulen (Syrnium lapponicum),

gmei gabidjte (Astur palumbarius), ein ^ßaar Sperber (Accipiter nisus) mit

§)orft unb tuer dient, ein Sßafbtauätoeibdjen (Syrnium alueo) mit oier Qungen,

ein ^ßaar @abeltoeit)en (Milvus milvus) mit $mei SDunenjungen, ein $ßaar

Xurmfalfen (Tinnunculus tinnunculus) mit fünf £)unenjungen, einen 2Banber*

falten (Falco peregrinus) unb ein 2Beibd)en ber 2Batbof)rcule (Asio otus)

mit üier jungen. $on Heineren ^aarraubtiereit fefyen mir nod): ein liefet

(Mustela vulgaris), §ermeline, £)ad)fe, SBaummarber unb eine fpielenbe gucf)^=

famitie, außerbem oon 'Saugetieren: S3.iber, ($:id)t)örnd)en, $gel, §afen, 3öalb=

mau§, eine Angabt glebermäufe (Vespertilio Daubentonii, Vesperugo

borealis, Vesperugo pipistrellus, Synotus barbastellus, Plecotus auritus)

unb einen ftattlidjen (Sfd)f)irfd), ber, gefolgt t)on feiner $ul), aus ben Stämmen

fjeroortritt. Aud) eine ^reugotter (Pelias berus) ift gu feljen. £)er Arten^ mie

^nbioibuen^aljt nad) fielen in biefer llrtoalbgegenb natürlid) aber bie lleinen

Söalbüöget unb bie 2Balbl)üt)ner an erfter Stelle. 2Benn nur mit lederen be=

ginnen, fo falten uns außer einer größeren Angabt fcpner (Gruppen öon Auer*,

S3ir!= unb £>afeignem (Tetrao urogallus, tetrix unb Bonasa bonasia)

mit Heftern, (£iern unb 3ungen befonberä eine rjatjnenfebrtge Auerhenne unb

ein 9^adell)a^n auf. $)ie ^teinoögel, meldje bk Sßäume unb ^öüfdje beleben, finb
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folgenbe: Rofipgelbroffel (Turdus dubius), ®impel (Pyrrhula vulgaris), £afen=

gtmpet (Corythus enucleator), ®ol)lmeife (Parus major), ^Baumläufer (Certhia

familiaris), 2£eibenlauboogel (Phylloscopus rufus), gicfytett^, liefern* unb

tüeiJBbiitbiger $rcuäfd)nabel (Loxia curvirostra, pithyopsittacus unb leucoptera),

SDiiftelbrofjet (Turdus viscivorus), ®olbammer (Emberiza citrinella), 23rad)^

pteper (Anthus campestris), §au3rotfd)manä (Ruticilla tithys), $mt$it§m*

fdjnäpper (Muscicapa parva), Srauerfliegenfänger (Muscicapa atricapilla),

Drtotan (Emberiza hortulana), gelb* unb §au3fperling (Passer montanus

unb domesticus), ®ped)tmeife (Sitta europaea), ©taar (Sturnus vulgaris),

©tieglifc (Carduelis carduelis), «Sibirifdje 2Mfe (Parus cinctus), Seifig

(Chrysomitris spinus), £annenmeif e (Parus ater), §aubenmeife (Parus cristatus),

^peibeterdje (Lullulla arborea), SBudjfinf (Fringilla coelebs) , ®artenrot=

fd)U)ön^en (Ruticilla phoenicurus), 231aumeife (Parus coeruleus), ®olb*

l)ätmd)en (Regulus regulus), ©djtnangmeife (Aegithalus caudatus), norbifdje

9fteife (Parus borealis), §änfling (Acanthis cannabina), 9tad)tfd)tt)albe

(Caprimulgus europaeus), Söadjftelae (Motacilla alba) unb SRaudjfdjmalbe

(Hirundo rustica). 23on ©ped)ten finb vertreten: £)retäet)enfpped)t (Picoides

tridactylus), ©raujpec^t (Picus viridicanus), (großer 23untfped)t (Dendrocopus

major), ©rünfpedjt (Picus viridis), Mittlerer S3untjped)t (Dendrocopus

medius) unb ©djraaräfpedjt (Dryocopus martius). £)ie 5tt)ifdt)en ben Daumen

fidj eingeht finbenbeu moorigen Steden unb 2Bafferftäef)eu merben bemoljnt oon

ber SBalbfdmepfe (Scolopax rusticola), bem SÖBalbtoofferlaufer (Totanus

ochropus) unb ber 2Bafferamfel (Cinclus cinclus), mäfyrenb auf ben Räumen

£annenl)äl)er (Nucifraga caryocatactes), (StdjeÜjäfyer (Garrulus glandarius),

Ringeltauben (Columba palumbus) unb bk große, erft breimal in ^fanbinaoien

erbeutete, Turteltaube (Turtur orientalis) ir)r £)eim aufgefdjlagen Ijaben. £e|tere

tft burd) ein Oftänncfyen oertreten.

2Bir finb nun am 2lu3gang3punfte mieber angelangt.

Sfteben bem Aufgange §u bem Panorama beftnbet fiel) nodj ein Diorama,

ba£ ba§> Verleben im (£i§meere miebergiebt.

&o ftettt ba§ biologifcfye SJhtfeum eine fefjr forgfältige unb mol)l gan§

ttollftänbige (Sammlung ber (Säugetier^ unb 33ogelfauna <Sfanbtnaüten§ bar, bk

nid)t nur ben Drnitfyotogen, fonbern einen {eben, ber fie fieljt, erfreuen unb

intereffieren mu§, £>er S3efud) be£ üftufeum§ fann nicfyt genug empfohlen »erben.

$n §)eIfmgfor3 erfuhr id), ba$ bort ber $lan befielt, ein äljnfidjeS äftufeum

in§ Seben §u rufen unb burd) $ottt)off ausfuhren gu laffen. $d) lann bk

gtnlänber gu tiefem ^ßlane nur beglüdroünfdjen unb il)nen raten, it)tt auS^u*

führen, ef)e e3 su fpät ift. Qu fpät infofern, als e3 mol)l nur nod) fur^e Qtit
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roäfjrett fann, b\Z bie bap oermenbbare öollftcmbige unb fd^öne Sammlung

finnifdjer SBögel, bte in §elfütgfor§, begrünbet burc^ ben oerftorbenen 9lrdjiater

Dr. öon S5on§borff unb Magnus öon Sörigljt, ben befannten ftnnifdjen Sßogel*

inaler, bereite oortjanben ift, ben Motten gunt Dpfer gefallen ift. £)er Suftanb

ber (Sammlung ift fdjon jcfet ein Derartiger, bafjj fyöcfyfte ©ilc geboten erfdjeint.*)

$egeitfälje in ber ^ogeffdjulfrage.
1
)

93on cand. theol. (£. CS^ytftolcit.

Senn logifd) tote fa§ung§gemctj3 „§egung ber nü^licfjen ober fjarmlofen

SBogetarten" unb „<&&}u% ber emtjeimifdjen Sßogetmelt oor jeber nid)t gerechtfertigten

Verfolgung" hk Hauptaufgaben be3 2)eutjd)en 23erein3 §um @dnt|e ber SSogelmelt

jinb unb bleiben muffen, fo toirb jebe3 mirflid) intereffierte SJMtglteb unferc£

Vereins bk Ausführungen ber §erren Dr. 23räj3 unb Dr. o. SSiffel über „$ogel=

liebljaberei unt) 23ogelfd)u|" in ber sJ)iainummer bee oorigen QafyrgangS unferer

äJconat3fd)rift al£ ein „red)te§ SS ort an rechter ®tatt" unb, fügen mir fjutgu, and) p
rechter Qüt gemiß freubig begrügt Ijaben. Sftur mit einer jroar beiläufigen, aber im Q\i>

fammentjange nid)t unwichtigen £kmcrfung be§ le^tgenannten |)errn lann menigfieng

ber <2>tf)retber tiefer Qtikn ftcr) nicfyt etnoerftanben erflären, nämlid) mit ber S3e=

Häuptling, man molle je(3t unter bie Sßogelfcptjler „ßroietradjt fä'en." S)a3 ift

ebenfo unmögtief) tnie unnötig; e£ t) at niemals @intrad)t beftanben! SMt

anberen 933 orten: 3)ie beutjcfye 2>ogelf d)u|bemegung biefe§ ^atjrfyunberts

ift fyeroorgegangen au£ unb mirb getragen oon einer 9#erjrgar)l oon

ÜDtotioen, bie fid), tbeoretijd) betrachtet, gu einanber feine^roegS al§ er=

gän^enb ober aud) nur ber 9eebcneinanberftellung fäfjtg, fonbern teil*

meije in itjren ^onfequen^en biametral entgegengefe^t oer^alten unb

*] 2Die Sammlung ift ciuZ fanget an ^fat? in einer ^ribatrootjnung untergebracht.'

SDie prarfjtboQen Slbfer (baruntcr 5ic für ^tnlanb [ct)r feltenen ©djreiabter) fielen ol)ne

|eben ©cr)m§ oben auf ben ©djränfen. SBiefe SBögel finb teitmeife auef) in ben «Sdjränfcu

noüfommen Oon Spotten 5crfreffen. &er ©tol§ ber (Sammlung, ein in ^intanb erlegter

^elcfan, ftanb ofme jeben @d}ufc gegen ©taub unb Motten frei im gtmmer auf bem guft=

boben, ben müben, r)alö abgcfrefjenen Äopf auf einen baneben ftetjertben <2tul)t gefegt!

l

) Die ^Inftcfpten, meldte ber fjerr Derfaffer in bem folgenöen 2Xitffa^e be3ügltdj eines

nnrFfa.men Dogelfdjutjes entmicMt, fielen melfad? im «Segcufat^e 311 benen nnferes Dereius.

2tud? enthält ber SIrtifel eine 2^n5ar>l Angriffe, bie roir nid^t näher 311 marfieren brausen.

IDir tyaben ben ^tuffatj tro^bem aufgenommen, meil roir im 2Infcfylu§ an t^n (Selegen^eit

tyabm bie Hnflarljeit nnb ltnfacf>licr>Feit gemiffer €ntt^uftaften nacb
i

3umeifen unb bemgegenüber

btn Staubpnnft bes D. V. 3. Sd>. b. D. feföufteüeu. tPir babeu bies getrau, inbem mir

na&i üort|eriger Beratung mit fjerrn ^red|erru von Berlepfd/, öeffeu 2Infid^ten ftd? mit benen

ber Dereinsleitung DoIIfommcn btden, an ben betreffenben Stelleu ^ugnoten angebraa^t fyaben,

bte fid? von benen bes f>errn Derfaffers audj fd>on äußerlidj burd) bie Sdjrift unterfdieiben.

Die perfönlicben Zugriffe haben mir geftiffenttidj überfein. Heb.
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^roar bei oielen 2Inf)cingcrn biefer Belegung in einer — natürlich eigentlich

nur burd) Snfonfequcn^ möglichen — 9ftifd)ung
2
), bei anberen aber and) gefonbert

fiel) geltenb machen unb in biefer legten gorm oormiegenb bk üerfd)iebenen

„9?id)tungen" biefer Belegung, oon benen ja and) <perr o. Sötffel fprtdjt, be=

bingen. (ünn HareS 93cn>ugtfein biefer gufammenrjangS bürftc aber für bie

Beurteilung ber Dielen nod) immer fcfymebenben grngen beS SBogeljdjjuges gumal

im gegenwärtigen Slugenbticfe nid)t ganj belanglos fein, ntdjt in bem ©inne, als

fei ba§ Qu\ammtx\avbtitm Der ^npnger r>erfd)iebener Sfticrjtungen überhaupt oom

Übet, ba eS oielmefyr unter ben gegenwärtigen 23erl)ältniffen bringenb geboten ift,

fonbern infofern als eben für baS ßufammenttrirfen, toeldjeS bod) baS gegen*

feitige <Stdjberftel)en üorauSfe^en bürfte, oon oornljerein günftigere Bebingungen

oorliegen, roenn jeber fid) ber ^onfequen^en beS oon ifym für ridjtig gehaltenen

*ßrin§ty§ unb momöglidj aud) beS entgegengefe^ten ooU bemüht ift. Unb baS ift

ber Qvotd, bem bk folgenben Bemerkungen bienen möchten, natürlid) orjne 311

beanfprudjjen, mefjr als fetjr unoottftänbige ^lubeutungen gu bieten, bal)ingegen

eine ausführliche unb allfeitig burdjgefürjrte Darlegung ber betreffenben Bert)ättniffc

Berufeneren überlaffen werben muj3 unb, oon einem folgen ausgeführt, aus ben

angegebenen ©rünben bie Bogelfdju^frage it)rer Söfung entfdjieben errjebtid) närjer

bringen mürbe 3
).

HtS im fünften unb fechten ^egennium unfereS 3arjrr)unbertS bie gragc

beS Bogelfd]u£eS aus ben fleinen Greifen, in benen fie fid) bis bat)in, metjr

praltifd) als trjeorctifd) aufgefaßt unb in biefem Betraft üielfadj aud) ferjon

„gelöft", infofem als bort ein einfad) nad) bem SBiffen unb können jebeS einzelnen
4
)

eingerichteter, gumeilen Io!al nid)t unnnrffamer Bogelfd)u£ tr)atfäcf)lid) längft be=

2
)
gu biefer „aus 3n?onfequen3 fyerDorgegangenen" HTifdmng befennt ftet? ber Dorftanb

bes Deutfdjen Dereins 3um Sdmtje ber Dogelmelt. Heb.
3
) Die Dogelfdmtjfrage mtrb 3tr>eifellos am beften baburd? getöfr, ba% mir, einerlei

aus meldten HTotiüen, bm von fad^runbiger Seite gegebener: praftifd/en Anleitungen

^olge geben. Heb.
4
) Dies ift ja gerabe bas Derferjrte. linfer fyodmerbienter profeffor £iebe fagt: „Ceruet

erft bas ^tbtn ber Dögel genau fennen, menu ifyr fie mit redjtem (Erfolge fdu^en mollt."

Da aber bie &ab\ berer, bie eine grünblidje Kenntnis bes £ebcns ber Döget befit^eu, 311 gering

ift, um mit biefen allein einen altgemeinen Dogelfdmt) burdrfüfyren 311 fönnen, fo rönnen mir

uns nur btn IDorten bes ^reifyerrn oon Serlepfd? anfd^tießen: „Die Docjclfdmtj treibenbe

ITtaffe muß fid? in 3mei Ceife teilen: in bzn einen fleinen Ceil, bie menigen £eute, mekbe

bas Hzbzn unb treiben ber Dögel burd) langjähriges Stubium genau fznnzn gelernt haben

unb fomit miffen unb ang^zbzn fönnen, mas unb roie es bie Dögel 311 ibrem £fütjeit babe?t

motten, unb in ben anberen großen Ceti, wzlcbzt bzn Anorbuuugcu jener genau £oIge
giebt. Auf biefe IPeife, aber aud? uur auf biefe IDeife, ift ein erfolgrcidier r>ogelfdnit3 von

jebermann möglid), unb oiel unnützes (Selb, §eit unb (Euttäufdmugeu mürben erharr bleiben."

(„(Sef. Dglfcb." 5. 5.) Keo.
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ftanb, beroegt tyattc, f)erau3treteub fid) ben 2öeg in bte öffentliche £)i§fttffion unb

nnter bie Qaijl ber „£age£fragen" bahnte, ba gefdmf) bie§ öorroiegenb oon bem

©tanbpunftc be£ beutfcrjen @emüt§ au§. 9faä)t Drnitrjotogen, gelehrte 35e=*

trad)ter be£ £ierleben§, maren eS, bte bamaf§ in ben erften SReitjen ftanben5
),

nicfyt ein Naumann, ber einen ging rjarmtog zutraulicher Uferjanberlinge, bk fid)

an ba£ Ufer eine§ öon irjm „burcfyforfcrjten" ©eroafferS rjerirrt Ratten, bie SB äffer*

Hute entlang au rafd) aufgehellten ganganftalten oorbei fo lange l)in unb rjer

trieb, bis allmärjtid) ber größte Steil ber immer roieber $orbeipaffierenben in ben

©dringen fein (£nbe gefunben rjatte, um bann ungebulbig barüber, ba§ ein Heiner

SReft, burd) ben Anbticf ber im Xobegfampfe gappetnben ®efärjrten bod) etma§

unficber gemacht, bie ©djtingen gu umgeben anfing, pr gtinte gu greifen unb

biefe (einer Anfielt nad) atlp (55eiüi^ten burd) ba$ minber furgroeilige, aber bafür

rafd)er mirfenbe Drittel oon kultier unb 33tei ans bem Seben gu beförbern, ober

ein s
2l. 33rerjm, ber t>or ben ($:rbl)örjlen einer Sßtenenfrefferart feine Sfte^e au3=

fpannenb über fünfzig ber fdjmucfen, mit ber Pflege ir)rer Sungen befd)äftigten

©efcrjöpfe fing unb auf biefe Söetfe „tu ben 33efi£ einer genügenben (!) Stenge

biefer ^rad)ttiere tarn," fonbern Männer, bie in ben Vögeln einen befonber£

rotcrjtigen, weil burd) gönnen, garben, betragen unb ©efang pr (Sinmirfung

auf ba$ menfdjlidje ®emüt befonberg befähigten 4öcftan'btcil be£ gottgerooHten

fyarmontferjen (Sdjöpfung^gan^en, ben ber sJflenfd), obrooljl ober oielmerjr gerabe

roeil btcfcS für ifjn unb auf il)n t)in angelegt ift, nietjt au§ fTeintidjem (Sigennu^,

^ur (Srrcidiung eines oorübergetjenben, öietfad) aud) nur eingebilbeten Vergnügens

ober aus reiner ©cbanfenlofigfett $u bepratiieren unb §u gerftören berechtigt ift,

erfennenb ober (mag leiber aud) bei Männern — benn bei grauen t)ätte e£ ge*

nügt — ba$ häufigere roar) nur empfinbenb „ben »Schöpfer im ®efd)öpfe ehrten"
6
)

— eine £I)atfad)e, bte üon ganj auberem (Stanbpuntte au§ aud) Söorggreöe (Qux

SBogelfcfyufcfrage, 2. Aufl. ©. 15) Ijeröorfjcbt ; unb bajg ber Drnitljologe ©loger,

in jener ^Seriobe ber unbeftrtttene güljrcr ber Sßeroegung, aud) nidjt als ®egen=

beweis geltenb gemacht merben !ann, zeigt beuttid) genug fdjon bk roegroerfenbe,

{eben, ber btefem tierbienten 33at)nbred)er bk fcrjulbige ^ietät unb £>anfbarfett

betuatjren möchte, tief oerle|enbe Art, in ber oon ben Mutigen Autoritäten auf

btefem ©ebtete über il)n abzuurteilen beliebt rcirb). ©emifj mar ber „^üfcen"

ber Vögel ein Argument, mit bem man aud) bamalS Diel, oor ber breiten

Öffentlidjfeit fogar oorroiegenb operierte; allein abgefeljen baöon, ba$ biefer als

einzelnes Moment ja aud) in bem oorf)in angebeuteten ^ßringip enthalten ift

6
) Deshalb fehlte au&i ber redjte (Erfolg. X.eb.

6
) <8etpiJ5 aud? rjeute nod( ein berechtigtes unb von uns coli anerkanntes HTotin, bas

n?ir bes öfteren m ber iltonatsfdjrift betont t\abzn. Heb.
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(beim als „23eftanbtcil beS rjarmonifdjen <5d)öpfungSgangen" l)aben bie $öget

natürltcf) aud) itjre SBebeutung im <pauSt)atte ber Dcatur), geigt boefj bie gange

Art, wie man fid) biefeS Argumentes bebiente, baß man weit entfernt mar, ttjm

ehte anbere als fefunbäre, üielfad) eigentlich rein tafttjdje SBebeutung — fogufagen

als SBerjudj ber Sefricbigung beS feiner in alle 3 e^ unaustilgbaren Sßeife nad)

frtttelnben unb meifternben „DJcenfdjeutierftanbeS" gemöl)niid)fter Cbjeroang —
beigumeffen. üFcan fjätte fotift fdjraerlid) oerfäumt, ben 9?u£en jeber eingetnen

mirflirf) für uüfelid) erachteten SSogelart in Sorgfältiger (£htgelbeobad)tung gu er-

mitteln unb in genauer Abtragung gegen ben etma aud) üortyaubeneri (graben

Seinem äujscrft oeriduebeneu Umfange nadj) gu prägifieren
7
) (ob fid) baZ immer

als ausführbar IjerauSgeftellt fyattt, ift ja eine anbere grage, über bie weiterhin

nod) einiges wirb gejagt merben muffen); man fjätte fid) aud) fcfymerlid) fo ge=

fträubt, unummunben anguerfennen, ba$ bei einer grojsen 2lngaf)l unfercr (aud)

iiifeftenfreffenben) 33öget ber in beutfdjer 9teid)Stüät)rung auSgubrüdenbe „üftu^en"

(fdjr gu unterid)eiben üon bem im §au§l)alte ber Statur!) in alle SSege rcdjt prefär

ift — Unterlaffungen, üon benen bie alsbalb fjerDorgetreicnen ©egner jcbeS wirf?

famen 23ogclfd)u§eS im wefenttidjen ja nod) fjeute gebren; unb wer nod) nad)

einem meiteren Söeioeife tierlangen füllte, ber möge ben aus ber Söafjrnefjmung

entnehmen, tüte gerabe üon folgen, bie ben „üftugen" ber 23ögel aud) in ber ha*

maligen gorm felbft bis gu £engfd)en DJMtiplifationeu unb ^otengenberecrjnungen

f)in anguerfennen garnidjt abgeneigt waren, in frampftjafter, gumeilen an baS

<$kfd)marfloje ftreifenber SBeife (man benfe namentlid) an 51. 93ref)tn unb feinen

greunbeSfreiS) über bie Anhänger ber bamaligen SBogelftfjufcbetüegung mit itjrer

„©efüfylSfeligfeit" gejpottet unb gefyörjnt mürbe. @S bleibt babei: bie beutfcfje

iBogelfdjut^bemegung in ben Anfängen irjreS §)crüoriretenS, alfo in einem (fctabium,

in bem fid) jebe geiftige Bewegung in iljrer reinftcu unb ibjrer $bee am nädjften

fommeuben ©eftalt gu geigen pflegt, bafierte auf ber — beraubten ober unbewußten

— ®emiJ3i)eit eines gottgewollten feften ^errjältniffeS gwifdjen bem sD2enfd)en

unb ber iljn umgebenben Sftatur, alfo am legten (Snbe auf einer etrjifd) bebtngten

2Beltanfd)auung, t)atte it)re Gurgeln im beutfdjen 33ol!Sgemüt! 8
)

SDiejeS $ßringip ift Ijeute, fomeit bie anerlannten Autoritäten unb

fütjrenben (Stimmen in ber 23ogelfd)u£fragc in S3etract)t lommcn, üerlaffeu. 9
)

) £in fot&es 2tnftnncn lönntc bod? nur ein unreifer OeorettFcr [teilen. Heb.
8
) Diefe tDur^el bat ber tofale, beutfd>e Dogelfdmtj aud> beute nod) unb foll fte haben,

[it einem loyalen, beutfebeu Dogelfdmfc allein ift ber guten Sa<bt aber nur febjr rr>enig

jebient. (£in roirflidi burdigreifenber Dogelfdmt) ift internationale Angelegenheit uttb

)arf beshalb mdjt nur auf bas „beutfAe DolFsgemüt" begrüubet fein, fonberu mii^ auf

xealerer Baus fteben. Heb.
9
) DuraSaus nicht (cf. 2tnmcrf. \\). Kcb.
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51 u fetner ©rede t)at man jenes in if)m enthaltene Content üon relativer 23e*

beutung, ba§ freitid), rate oorljin angebeutet, au§ tafttfdjen ®rünben fdjon früher

über biefelbe IjinauS in ben SSorbergrunb gefdjoben mar, nerabfotutiert unb gum

Sßrtitätp erhoben, nnb gtnar aud) in feiner niebrigften unb ftacbften gorm; ttttfjt

einmal mct)r nm ben 9<ln|en im §au3t)atte ber Sftatur, fonbern um
ben für ba% Portemonnaie oe3 9Jcenfd)en fjanbelt e<3 ftdfj jefct. 5Soget=

fd)u£ ifl „eine ber oielen gnm SBotjle ber Sftenfd^eit unternommenen national*

ölonomifdjen üftaßnaljmen"; ma§ barüber ifl, ba% ift rr
Stebl)aberet

y/

/ ) „falfdje

Sentimentalität" nnb wirb at* nid)t meljr zeitgemäß gum alten ßifen geworfen. 11
)

9cun ift e§ ja ungmeifeltjaft, baß tiefer grontmect)fel taltifd) unb toraftifd) feljr

gc[d)icft unb vorteilhaft gemefen ift; tie meiften ©femplare ber ©pe§ie§ Homo
sapiens'finb ja nnn einmal fo befdjaffen, ba$ tie „eigene innerfte Überzeugung",

bie greirjerr oon 4öerlepfd) als $orbebingung jebeS S5ogetfd)u|e§ forbert, bei

iljnen tebigtid) oom ©elbbeutet au£ erreicht merben lann. ÜJttan ging auf \)k

Steife eben mit ber — in^mifdien gan^ materialiftifd) geworbenen — $ett; unb

n?a§ mit ber Qzit geljt, .ba§ ift ja beS augenblicklichen @rfolge§ in jebem

gälte ficfyer, hrie ja benn in ber £lmt ber 3Sogelfcr)n^ gerabe in ben testen $al)ren

mentgftenS erjenfiü bereits aufterorbentlidje Erfolge erreicht §at — mag

man aud) nur an t)k in einem 3at)re üerfauften 40000 teueren 12
) 33ertepfd)fct)en

Sftiftfäften beulen. 3nbeffcn ofyne irgenbioetdje Neigung ju ber fRolIe eines Un=

10
) ©erabc gegen btefen SCüSbtmf in biefer SBerbinbung mörfjte idj nod) ganj befonberg

proteftiereu. Sieb t) ab er ei ift nadj geroö()ntid)em ©pracfjgebraudje ein rein auf inbtbi^

bueller «Stimmung unb Neigung berul)enbeS, für anbere gän§lic^ unberbmblidje£ „^ribat^

bergnügen" beS emgelnen; bei}] bnmit jenem ^ringib beS 23ogelfd)ut*e§, ba§> gerabe aus-

na()mSlofe 2XIlgemeinberbinblirf)feit in ftd) trägt, burrfjauS ntdjt genug getrau mtrb, foulen

bodj and) feine ©egner, menn fic geregt fein motten, anerfennen. (Stjriftolett.

") £>ier ift ^reiberrr von Berlepfd? nid?t nur fatfd? perftanben, fonbern aud? fatfd?

3tttcrt morben. Die betreffenbe Stelle lautet: „Somit ift Dogelfdmtj nidjt nur eine £ieb=

tmberei, eine eble paffion, fonbern aud? eine ber fielen 3um Wobeie ber IHeufd/rjeit unter*

nommenen nationalöfonomifd^en ITtaßnarjmen,, („(Sef. Dglfd>." S. 3.) unb befagt gereift gatt3

etwas anberes, bas (Segenteil r>on bem, mas iljr ber Ejerr Derfaffer untergefdjoben fyat

Heb.

12
) 2lud? fyier muffen mir tnieber (Einfprud? ergeben unb unfere Deramnberung ausbrücfen,

ba§ ber f^err Perfaffer bie Berlepfdjfdjen ttiftFäften, bie beften unb billigten, roeldje es

bis jetjt giebt, als „teuer" be^'id>mt fjerr drjriftcleit follte ftd? boa^ mit jebem Dogel=

freunbe freuen, ba% banf langjährigen ^orfdjens enblid? ein foldjer HifÜaften ent^tanben ift

unb in folgen UTaffen 3ur Permenc 3 gelangt. (Ein Urteil bes ^errn Dr. £jetf über bie

3erlepfdjfd?en ZTiftfäften lautet: „Die nunmehrige H!öglid?Feit eines IHaffenbe3ugs biefer

Käften bebeutet 3U)eifelsobne ben größten Schritt, roeld/er auf bßm «Sebiete bes Dogelfdm^es

je getrau ift. Die Brauchbarkeit biefer Käften ift burd? bie enormen (Erfolge, meldte ^rei^err

ron Berlepfd? mit it^nen ehielt I^at, fd?lagenb bemiefen; aber aud? ber billige preis

ber Käften ift, befonbers in 2tnbetrad?t ttjrcr ^altbarfeit, unerreicht." Diefem Urteile

mu§ fid? jeber Sadmerftänbige unbebingt anfd?lte§en. Heb.
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gtücfSpropljeten z" fyaben unb tro£ ber begreiflichen (Sdjeu, §u fo fyetüorrctgenben

Autoritäten anf tiefem Gebiete in ©cgcnfa£ ju treten, mufj ber 3d)reiber tiefer

feilen eS eben fjter at§ feine fefte Überzeugung ausfpred)en, bap ber auf tiefe

353etfe erreichte ©ieg ber $ogelfcrju£betr>egung (mie jcber @ieg einer getftigen S3e*

toegung, . ber burcrj taS gatlenlaffen ifjreS urfprüngticfjen Prinzips erfauft mirt)

ein ^ttrrrjuSfieg in teS Portes oollfter S3ebeutung ift, ba% bie (eibigen Reifer, bte

taS bereits ftattlid) fid) erljebente ©ebäube teS $ogelfd)u£eS red)t folib unb „ben

91uforberungen ber Neuzeit cntfpredjenb" ^u funbicren fid) bemühen, bnbei auf

bem beften SBege finb, eS auf tfjönerne etilen gu ftetlen, bie über furz ober

lang ^ufammenbrec^en muffen. SftidjtS ift eoibenter als ba$, menn eS mirftid)

gelingen follte, ben $ogetfd)u| einzig unb allein auf bie Überzeugung öon

bem „yiufyzn" ber SBögel, b. 1). auf ben menfdjticrjen ©goiSmuS zu grünben unb

fomit jete antere, nad) meiner unmaggeblidjen unb altmobifcfjen Sluffaffung

Ijöljere 23etrad)tungSmeife te§ SSer^ättniffcS teS üSftenftfjett jur %latux rabifal 511

eliminieren 13
)
— mo^u man fid) jefct ja oielerorten red)t anerfennenSmerte unb, mie

in $lnfel)ung beS heutigen „,QeitgeifteS" befürchtet merben mufj, feineSmegS t>er*

geblidje $cüt)e giebt — aßeS $ogetfd)u£beftreben mit einem @d)lage fyattloS z
Us

fammenbrtdjt, fobatb eS irgenb einer neu auftaudjenben Autorität gelingt (nid)t

unmiberleglid) gu bemeifen — bas füllte ifrr tjerzlid) fdjmer »erben! — fonbern

nur) bie „öffentliche DJceinung" baoon zu überzeugen, bafj öon einem trjatfäd)licrjen

9?ut$en ber $öget bod) nur „in öerein^elten gällen" bie fRebe fein lönne. Unb

follte ein foldjer Umfd)lag mirftid) fo aufjer aller 2Rögfttf)feit liegen, fintemal bod)

bie grojjje 9ftenge inSoefonbere beS 19. $af)rf)untertS für ben bisher befte^enben

btametral zumitertaufente Meinungen ftetS ein ganz befonbereS faible zu l)aben

pflegt? 2ln $erfud)en, jenen ©nr> eis anzutreten, feljlt eS aud) öon miffenfd)aftlid)

burcfjauS fompetenter <Seite heutzutage bod) tüarjrtjaftig nidjt mef)r! Sa eS

mehren fid) fogar bk anzeigen bafür, bajs aud) in ber großen SUcaffe l)ier unb

bort ber 2Binb, ber bie @egel ber $ogetfd)u|bemegung bisher gefc^meßt rjat,

bereite merllid) abzuflauen beginnt.' £>od) laffen mir baS ©ebiet beS üDtöglidjen

unb bleiben mir bti ben £rjatfad)en. üDcan follte nun bod) meinen, tag unter

fo beraubten Umftdnben bie Anhänger jenes 9^ü|lid)!eitSprinzipS in ber $oget=

fdjufcfrage lonfequentermeife alles baran fe|en müßten, zuer f* uno sumeift eben

bie „iftü£lid)feit" jeter einzelnen 23ogelart, bie fie gefd)ü|t miffen mollen, mögticfjft

„eoibent unb zweifelsfrei" zu ermeifen. 9?un mag ja in ber 23eziel)ung mand)cS

gejdjeljen fein unb noc^ gefd)er)en; aber ba$ baS mirflid) in einem annehmbaren

13
) VOev t^ut bies? Bier bat ßerr «Ibriftolcit n>ofyl bte Xüorte „eine eble paffion"

überfeben, b. 1^. eine aus etfyijcfyen ITTotiüen I]erüorgegangene Heigung. Siebe 2tnm. \\.

Heb.
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23evt)äftittffe gu ber ungeheueren Söidjtigfeit, ben folc^e 9?ad)ir>eife für ben SBogel*

fd)u§ bann t)aben müßten, ftetje, mirb mol){ nidjt behauptet merben tonnen.

®erabe greitjerr r>on SBertepfci), einer ber entfd)iebenften Vertreter biefer mobernen

9iirf)tung (an ben id) mict) lt)ier ijalte, nid)t ettoa um gegen tiefen im übrigen

öou mir mie rooljl oon jebem SBogelfreunbe £)eutfd)lanb3 f)od)üerel)rten Vertreter

be§ 33ogelfd)u^e^ eine „Sßolemif" gu beginnen, fonbern toeil oon ifym eine %y\*

fammcnfyängenbe, menn aud) leiber etma§ fnappe £)arftetlung fetner $luffaffung

in feiner fürältdt) erfdjtenenen <5d)rift, root)t ben meiften $ntereffenten befannt,

oorliegt), begnügt fidt) in biefer 23e$iel)ung mit ber SBemertung, feine Überzeugung,

ba$ ber SBogclfdmfc eine „nattonaföt'onomifdje grage üon emtnentefter SBebeutung"

fei, „entfpringe nidjt etroa au£ ber 5tnfid)t, oon jebem, in^befonbere jebem infetten*

fveffenben SSogel ba§> <peit ermarten gu motten, fonbern au«§ ber drfenntniS ber

9?ü£tid)feit ber 23ögel in tt)rer ©efamtfyett,
14

) fomie im (Speziellen gemiffer £>öf){en*

brüter" (ber gef. $ogelfdjui3, @. !)• 5IIö ob bamit (benn baß bie eiufd)lägigen

auf ©. 4—5 unb 32—36 gerftreuteu fragmentarifdjen SBemerfungen tiiel baran

äubern, mirb man fdjmerlid) fagen fönnen) auf ben mobernen öon jeber „falfdjen

Sentimentalität" freien, bie ©ad)e lebigtid) nad) ben 9Utcfficr)ten feinet ^ßorte*

monnateS abmägenben „$ogelfd)ü£tcr" irgeub meldjer (Stnbrucf gemadjt werben

tonnte! 15
) 3)er mirb' fid) bod) nidjt mit bem abftraften begriffe be£ „yiü%tx\§>

oer S^ögel in fnrer ®efamtl)eit tjerumidjlagcn, fonbern fxci> einfach jebe $ogetart

barauffn'n anfefjen,
16

) ob ein $aar oon il)r ifym perföntid) bit ©ernähr

eines in #ieid)£marf unb ^Pfennigen au^gubrüdenben üftut^enS bieten

fann, ber bem betrage für ben für e§ au^utjä'ngenben Sftift*

faften fomie ben im SSinter auf e£ entfallenben gutterteil — märe icf)

14
) Das ift ja eben ber, wie bcr fjerr Derfaffer oben angiebt, fd?on von (Sloger ein«

genommene Stanbpunft, bafa ber Dogel als Seftanbteil bes fyarmomfdjen Sdjöpfungsga^en

Sebeutung für ben fjausfyalt ber Hatur fyat Heb.
15

) Dies fdjeint bod? fo, unb gerabe £}err dfyriftoleit fü^rt, inbem er über ben ejtenfben

<Erfolg bes Dogelfd^u^es unb Derfauf ber 40000 teuren ZItftFäften fprtd?t, felbft ben Be=

tuets ba3U. Heb.
16

) SBenn er nidjt, roa§ icr) lebhaft befürchte, e§ bor^ic^en mirb, bon btefer in ber

£t)at nidjt ganz letzten Prüfung, §u ber it)m bie ©eletjrten fo wenig unb babei nodj fo

öifferierenbeg Material liefern, lieber ganz ab§ufet)en unb ben SBogelfdju^ einfüoeilen „auf

fid) berufen zu laffen", fintemal i(m ba$ Ungeziefer feinet ©artend bodj bi§(jer nodj in

feinem $at)re mirüic^ arm gefreffen ^at! [— 2Iber bod? gen?i§ fd?on oft erfyebfid? gefd?abigt.

?iat übrigens ^err (£I|riftolett nod? nid?ts r>on ben (Epibemien ber Honne, bes Kiefern*, pro3efftons=

fpinners :c. gehört, meldte foroo^I Staaten mte priüate fd?on Diele IHillionen geFoftet

I^aben? l^eb. —
]

„9cur luer ^ntereffe unb Siebe [— Stetje 2Inm. \\. ZLeb. —
]
gu ben

Vögeln ^at, ber roirb fie audj fc^ü^en/ fagt f^reir)err oon SBerlepfd) felbft an anberer ©teile

<@. 86); biefen Slu^fprue^ freitidi mit feinem fonftigen 3Sogelfc^u^prin§ip in (Sinftang §u

bringen l)at mir nod) nict)t gelingen motten. (S t) r x [t o l e i t. '
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irgenbtuic ^ur ^aarfpatterci geneigt, fo tonnte id) mit vollem ütecfjte nod) fjinp*

fetten, bie §u feinen (fünften auf eine Äafce abgefeuerte @emet)rlabung u. f. ro. u.
f.
m.

— nid)t nur bit 2Bage t) alt, fonbern itjn um ein bie aufgemanbte

2Dcüt)e toljnenbeS Erhebliches überfteigt; barauf lommt e£ lonfequent

praftifct) betrachtet l)inauS! Es fotl bereitmittig ^gegeben merben, baß ein

entfprecrjenber Sftad)inei3 für alte nad) greiljerrn üou S3erlepfct) ^u fd)ü|enben 23ogel=

arten jiemlid) genau fo fdjnnerig fein mürbe, mie ber oben errcät)nte entgegengefe|te;

aber nad) bem t»on iljm aufgehellten ^ßrin^ip gehörte er jebenfattS gu ber M S3e=

grünbung" beS £ogelfd)u£eS, unb ^mar als ttjre unentbehrliche ©runblage. SBie

benn fdjließtidj, tnenn 23orggreoe, bod) geroiß einer ber beften tebenben Kenner

beä greilebenS unferer SBögel", sJied)t behielte mit feiner $et)auptung, baß „bie

Aburteilung über ben tnbireften 9?u£en ober @d)aben im Ernft nur bon folgen

t)crfucl)t werben fann, meiere auf bem äußerften ÜFcioeau ber Oberflächlich feit be=

güglidj ber einfcfytägigen gorferjungen fterjen bleiben'' (a. a. £). €3. 92) ober,

fad)ltd)er unb minber polemifd) auSgebrüdt, baß „mir über bm fummarifrf)en

inbireften ^cfyaben unb Sftu^en leiner einzigen SSogclart jemals ein allgemeines

unb irnrfüd) begrünbeteS Urteil §u fällen im ftanbe fein merben 7'? SDer Schreiber

biefer geilen für feine eigene ^ßerfon fürchtet baS nicfjt, aber nadj mobernen

SBogeljdjn^prinätpien müßte bod), um bem $ogelfd)U|e überhaupt erft ein £)afeinSs

red)t ju oinbigteren, bereits für jebe einzelne gn fd)ü£enbe s£ogetart ber ftrilte

©egenbeincis geliefert fein. ^flan moUe eS bat)er für lein ^arabo^on, fonbern

für einen nactj ferjr einfadjer Sogil mit gmingenber Sftotmenbigfeit fid) ergebenben

@d)luß galten, menn er nunmehr als Ergebnis ber ötfrhergegangenen Darlegung

ben 8a£ aufftellt, ba$

greifjerr o. SBerlepfd) mie bie anberen Vertreter ber mobernen

^fyafe ber 23ogelfctjU§beroegung nad) ifyren eigenen ^rin^ipien

bermalen nod) leinen einzigen 33ogel 17
) beredjtigtermeife ge=

fd)ü|t rjaben; 18
)

mobei er nid)t umljin lann, feiner greube barüber 2luSbrucf §u geben, Daß fie eS

aud) unbered)tigtermeife bis je|t getrau Ijaben unb rjoffenttid) aud) nmtertjin bis

lux Erbringung beS 23ered)tigungSnact)meifeS ttjun merben.

^eun tonnte freilid) etngemenbet merben: SBo^u benn alfo alles Eifern

gegen baS angeblich falfdje moberne sftüfclicfyfeitSprtngtp im 2?ogetfd)u£e, menn

17
) 3lücnfall§ formten ©olbfjäljndjen, Steifen, Kleiber unb SBaumlaufet: eine gewtffe

$XuSnat)me bebingen. (Sbrtftoletr.
18

)
Wh tonnen nur nochmals unfere Derrrmnberuna. ausbrücfeu, ba£ fjerr dru-iftcleit

bas Bucb bes ^reiberm von Berlepfdj, bas er fo fyäuftg anführt, unb bie «Äußerungen ber

„anberen Vertreter ber mobernen prjafe ber Dogelfdmtjbeftrebung", nur fo oberfiaaMid) gelcfen,

jebenfaüs mi^cerftanben fyat. 2\co.

5
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aud) beffen Urheber tnelleidjt eben fo eifrigen unb minbeftenS eben fo Wirffamen

$ogelfd}U£ treiben lote bie Anhänger beS alten ^ringips? Sin fid) feljr richtig

— wenn nnr nid)t, mie ja aus ber oorljergerjenben Darlegung bereits erhellt,

baS, was fie gum $ogelfcl)u£e txnbt, nid)t iljr $ringip, fonbern gerate ün
mel)r ober minber nnerlannter fHeft eben jener „Sentimentalität"

wäre, gegen bie fid) ifjr ^ßrtngtp rtdjtet unb bie fte gegenwärtig oon bem*

felben au§ ferro ignique gu oertilgen ftreben
19

) nnb gmar, WaS bie §auptfad)e

ift, mit einiger AuSfidjt anf (Srfolg, inbem eS ja gum, auf allen Gebieten gu

beobad)tenben „9?aturgefe£e" foldjer Neuerungen gehört, ba% fie fid) in tljren

eigentlichen ^onfequengen meift erft in ber gweiten Generation auSWirfen, bann

gewöljnlid) über bie $öpfe ber einfügen 23ai)nbrecr)er rjinweg, bk fid) biefen

&onfequengen oermöge einer — oft ebenfo rübjtnlid) rate glücftid) §u nennenben

— $nfonfequeng für itjre eigene $erfon t^atfäd)Iid) endogen Ijaben. S35a§ in

aller SBelt follte §. 23. ben Anhänger jenes ^ßringipS rjinberu, beut mirflid) oon

23orggreoe bereite mit fütjler 9rurje gezogenen Sd)Iuffe gu^uftimmen, bafj ba%

lolale 23erfd)winben oieler SSogelarten feineSWegS eine oogelfd)ü£enbe gljätigfeit

beS 9)cenfd)en begrünben refp. oerantaffen fönne, ba „Wirten, benen burd) bk

menfd)tid)c Kultur bie üDcöglid)feit ber @£tfteng, inSbefonbere ber (£rnäl)rung ent*

gogen wirb, in Shtlturgegenben . . . ebenfo wenig mefyr nötig wie nü^lid) finb"

(a. a. £). <5. 95)? „2öenn bie ^eibelerdje auSreidjenbe 9cal)rung nur auf

Öbungeu, ber $iebi£ folcfye nur auf §eiben unb in naffen Nieberungen finbet,

ba fie auf ©pigocn ber Slngergräjer, feäb^ unb ©umpfgewäd)fe angemiefen finb,

fo muffen unb mögen fie mit ber SSeränberung ber Söobenwirtfdjaft, bk biefe

©emäd)fe mit iljren (Spigoen niti)t mein: erzeugt, weichen" (ebenbaf.) $ltfo, abc

£iebi§ unb §eibelerd)e famt fo üielen anberen, mir mobernen $ogelfd)ü|ler

meinen cud) leine £t)räne nad)! Unb ©ierfammter, „Wiffcnfd)afttid)e" unb un*

wiffenfd)aftlid)e,
20

) ans Serl! 3l)r befdjleunigt ja ^ödr)ftena ben olmel)in not=

menbigen $ftaturprogeJ3 ! Unb gehört ber (befanntlid) in 2öeftbeutfd)tanb bereite

ausgerottete) Sdjwargfpecrjt, gehört bk prächtige 23laurade nid)t aud) fdjon gu

ben „aufgelebten" SSögeln? 5Barum alfo bk alten 23äume gefront, in benen

fie brüten, warum bem gorftleljrlinge ober <SonntagSfd)ü£en gewehrt, ber fie,

wieberum nur ben „üftaturprogeß" itjrer Ausrottung befd)leunigenb, junt Siel*

objeftc feiner allegeit pta^bereiten glinte madjen will! 2BaS §at benn baS alles

mit bem mobernen praftifdjen, oon jeber Sentimentalität unb miliaren Sdjwärmerei

19
) tDer fagt benn, ba§ nur ofme (Semüt fernen trollen. Docfy nur aufterbem mit

§ufyülfenar?me bes Derftanbes. Stefye 2Jnm. \{. &eb.

20
) £)ie ü6rtgenS nad) ber fel)r intereffanten SBemerfung 35orggrebeS (a. a. O. ©. 114)

aud) nic^t ,/ftreng unb ftdjer" §u trennen fein foaen. (Sljriftoleit.
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freien S3ogeIfd)u^e gu tfjun ? Wiü) bünft, ba£j biefe 25eifpie(e, bie id) — nament(id)

au£ ber gafy ber ®umpf= nnb SBafferoögel — nad) ^Belieben oermefyren fönnte,

bod) manchen mobernen „2?oge(fd)ü£(er" ein menig ftui^ig madjen fonnten! 21
)

Unb mie lommt gret^err öon 23er(epfd) ba^u, mit ®enugtf)uung ba$ bnrd) be=

t)örb(id) angeorbnete ©djonung ber alten Überftänber erreichte ^orfommen be§

©d)ir>ar3fped)te£ bei S3raunfci)rrjeig gu üergeidjnen unb ben 23eljörben anberer

Staaten gu beffen fünften ben (£r(aJB gleicher $erorbnungen §u infinuieren (a. a.

£). @. 14) — minbeftenS beoor er (morauf ber ©djrciber biefer $ei(en feinerfett§

fid) aufrichtig freut) <perrn $rof. Dr. 5(1 tum bemiefen f)at, ba$ er mit feiner

5(nfid)t über ben mtrtfcrjaftUcfyen SBert ber ©peebte bod) einmal in einem Qrrtum

befangen gemefen ift? 2Bie !ann er feinen ^ringipien folgenben „$oge(fd)üi3(ern"

gumuten, für bie ^id)tinfeltenfreffer §ot)ltaube unb (ben tranig fcrjmedenben,

ber gifdjerei (eiber nmi(id) nid)t gang unfd)äb(id)en) @äger (für beffen oer^

fprodjene Sftiftfaftenbefdjreibung i^m jeber üftaturfreunb, fa((§ fie mirf(id) ba^u

führen foflte, ba$ ber ftatt(id)e unb intereffante $oge( menigften§ einigen unferer

©emöffer erhalten bleiben laun, gemiß aufrichtig banfbar fein mirb) a(3 „ein

njorjljdjmedenbeS Sßilbbret (iefernb unb bafyer aU jagbbare 35öge( gu fcfyü^en"

rect)t foftfpielige üftiftfaften anzubringen (a. a. £). ©. 32)? Unb mie !ommt er

gar ba
cut, gegen ben gang „unferer rjerrlidjen ©ingbroffeC $u protefiteren, beoor

er nadjgemiefen f)at, ba$ bie paar 9ftotfd)ir>att^, ®iefenteu(en* unb <<5pannerpuppen,

btc fie fid). je^umei(en gu (Skmüte führen mag, ben au£ iljrem Verlauf afö ©^
ttoget fid) ergebenben %lufym aufKriegen (mobei §ur Erleichterung fdjon an bk

@efamtt)eit unb nid)t an ben aus bem SDofynenftieg oft ^unberte oon üDkrf

(öfenben görfter Qtbafyt fei) unb ^tnar mit bem nun gang a(tmobifd) Kingenben

ßuja^e, fd)on bie 5E()atfad)e, ba$ ber gang t)ier „unter ben entje£(id)ften

dualen, erfolge, fodte genügen, menigften^ ben £)o()nenftieg §u befeitigen? £)a§

ift ja bit reinfte, unpraftifdjfte „(Sentimentalität"! 22
) £)od) i^) nritt mid) nidjt

21
) Hein burdjaus ntdjt. Tlbex mas foll bznn überhaupt bas üorftefjenb (Sefagte? (Es

erbringt nur erneut ben Bemeis, ba% fid? ^err dfyriftolett auf fraglichem Gebiete in pöttiger

Unflarfyeit beftnbet. Die „mobernen" Dogelfcfyütjfer, hz^w. ber als Dertreter berfelbeu

angeführte ^reifyerr von Berlepfd? motten ja gerabe bas (Segenteil dou bem, mas X}err

Oriftoleit itmen unterfcfyiebt. Sie motten biefen „Haturpro3e§" nicfjt befcfjleunigen, fonbern

aufhalten, ja gan3 befeitigen, mie bies öurd? „unfere Dögel enbgiltig erhalten nnb mieber

permebren merben mir aber nur bann können, wenn mir ifynen bie nötigen £ebensbebinguugcu,

r»or allem bie geraubten ZTiftgelegenrjeiten miebergeben", ((5ef. Pglfdj. S. \\) bodj Flar genug

ausgefproeben ift. Heb.
22

j 2lud) hier 3eigt ^err (El^riftoleit, ba§ er ^rei^errn pon Berlepfd? in feiner ZPeife rer--

ftanben bat, mas atterbings febr.IDunber nehmen mufj, ba fid? ber „(Sef. Dogelfdmt)" gerabe burd>

befonbers tnavve, flare Ztusbrucfsmeife, frei oon aller fd?mülftigen £angatmig?eit, aus3eicbnet.

Der in Ztnm. \\ angeführte 5a^, fomie ber 2lusfprud) ,/fo uü^licb unb erjtrebensmert ein
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in 93cijptelcn verlieren; für ben, ber bic §ier gegebene 23croeiSfül)rung überhaupt

ancrfennt, merben Me angeführten (bie leiber mieberum großenteils bem fdjönen

Sßerfe beS greifyerrn oon SBerlepfcfy entnommen merben mußten) gur SBegrünbung

ber an ben Anfang biefeS 51bfcrjuittcS geseilten SBcfyauptung genügen. 2)ie

„(Sentimentalität", miß fagen, baS beutfdje ©emüt, fifet uns S)eutfdjen eben eittffe

meilen roenigftenS noerj immer ^u fett, als ba$ eS aucrj burdj bk farce mobern

reatiftiferjer, begügltd) materialiftifcfjer £)enfmeife fo ol)ne roeitereS auszutreiben märe;

aber beffer märe eS bod) immerhin, man ließe bie farce überhaupt beifeite! (SS

hkibt babet: Die gegenwärtig oon ben fütjeenben Stimmen beliebte SSerbrängung

beS teleofogifcrj = äftf}etifd)en (um eS auf einen furgen, roenngteiefj nicfyt gang ent=

fpred)enben 5luSbrucf ju bringen) 3SogeIfd)u^prinätp^ burrf) baS naeft utilitariftifcfye,

tt)atfäd)Iid) nur als Moment tu jenem berechtigte, muß bie beutfcfye $ogeifd)u£=

beroegung auf eine abfdjüjffige 23at)n bringen, ba du (groar fdjroerlid) Waffen*

erfolge ergietenber, aber) ftetiger unb anrjaltenber, nmfaffenber unb mirflidje S3e-

friebigung geroärjrenber 33ogcljd)ufc nur oon bem aurf) an fiel) nad) ber roenigftenS

tfjeoretifct) meift nod) anerlannten 23etrad)tungSroeife foldjer Eilige ungleich fjöber

ftefyenben erfteren aus mögliel) ift.
23

) (SS lommt, mie ja bereits aus bem 53orljer=

gel)enben genugfam rjert»orget)t, bem ©Treiber biefer Qcikn nierjt in ben Sinn,

bie auf einbringenber ©in^elforfc^ung einidjtießlid) genauer 23erücffid}ttgung ber

jeweiligen örttterjen unb jeitlidjen SBerljäftmffe berutjenbe Ermittelung beS roirt*

fd)aftlicfjen 9cu£enS ober SdmbeuS einer jeben SSogetart, fomeit fie überhaupt

möglid) ift, nidjt als einen nifyi unroicrjtigen £eit ber ßöfung ber 23ogetfdm£=

frage anjuerfennen, unb cbenforoenig lann er oerfennen, baß fict» auf bem (Gebiete

beS 23ogelfd)u£eS biSroeilen roirflid) eine nid)t anberS als ungefunb ju nennenbe,

rocil teilmeije ober me(fetd)t and) gang unroarjre, ®efürjlSfcrjroännerei bemerllid)

gemalt t)at; aber roemt man in fjeute beliebter 2lrt bei jeber Gelegenheit gegen

bie „altjüngferliche «Sentimentalität" loSjiefjt, fobaß bereu 2lnl)änger, fomeit fie

allgemeines Dogelfdmtsgefetj fomit fein mürbe, fdjon allein üom Rumänen Stanbpunft aus"

bürften bod? roofyl jebermann oerftäublid? fein. Utb.

**) iivx im Vorübergehen fet nodj auf bie ja eigentlich felbftberftänbticr)e £t)atfacl)e

tjingeroiefen, bafe jenes anbete sprirtäip bie rücfftcfjtS= unb auSnatjmSlofe Ausrottung ber

„feb, ab liegen" Vögel nierjt nur geftattet, fonbern — als [ein notroenbigeS negatibeS Korrelat

— bireft forbert, rote ja auf bem internationalen ornitl)o(ogifd)en $ongreffe in *ßari§ bereits

bon „Vöqeln, bie man überall bernicrjten barf", [— bie Stellungnahme bes Deretns tn'e^u

fefye man auf 5. 360, 3a^ r9- XXIV biefer §eitfd?rift. Heb. — ] bie fRebe geroefen unb eine

Sifte foldt)er aufgeteilt ift, gu ber ja ber in Deutfdjlanb fetjon fängft gemalte SSerfu^/ fie

autf) burd^ ^arbenbrucftafeln — fogufagen ein ornit^ologifc^eS Verbrecheralbum — gu

üroffribieren, eine roirfungSoolte ©rgänäung bieten roürbe. ^c^ fürchte, es roirb in £)eutfdj-

tanb oiele Seute geben, bie jur Anerfennung unb ^raftifd^en iBerroertung biefer Öiftc fet)r

biet leidjter bereit fein roerben als gu ber ber /mü^licfjen^ Vogelarten! (Sfjriftolett.
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fid) nidjt einer in biefer SBe^ieljung einigermaßen fcften ^onftitution erfreuen, ficrj

bereite ju freuen anfangen, mit üjren „altmobi)d)en" 2lnfid)ten überhaupt t»or

bk Öffenttidjfeit §u treten, unb bemgegenüber ben naeften menfdjücrjen (SgotömnS

als ba§> einzig berechtigte SSogeI(^tt|prm§ip proffamiert, 24
) fo fönnten bie Urheber

folgen £l)un§ eineg Sage£ bod) gu itjrer nid)t fet)r angenehmen ilBerrafcfjung

inne werben, bafc fie fid) mit folgern SSerfatjren red)t nacrjbrüdtid) gmifdjen gmet

Stühle gefegt fyaben! 23uffarb unb Sped)t, ®au^ unb ^nduef, Ärälje unb Sperling

— unb meldjer bcutfdje 2?ogel bis fjin ^um SBanberfalfen fdjüeßtid) nid)t! —
fdnnanfen mit ben „^enbelfdjmingungen menfdjtidjer @rlenntni§ an ber SBafjrfjeit

oorüber" auf unb nieber, ja nacrjbem bie ^ar^e ornitrjotogifdjer SBJtfjenfdjaft ibjren

gaben siel)t
25

) unb merben, fo lange eS beutfdje üftaturforferjer unb (Sremplare

Ujrer 3trt giebt (meld) le|tere§ unter Umftänben früher ein Qntbe fyaben fönnte

al§ ba§ erftcre), jcrjmertid) jemals $ur SRulje fommen; bk „Sentimentalen" t)aben

geftanben unb fielen, unbeirrt öom SSanbel menfd)Iid)er Meinungen, roetl tc)r

3?ogetfd)u§üttereffe eben auf fefterem ®runbe rutjt als auf bem SöebürfniS beS

®clbbeutel§, fombiniert mit ben fdjmanfenben ©rgebniffen ornitöoIogtfd)er SBiffen*

fetjaft; mit i^nen aber fterjt ber roirffame 23ogelfd)ufc unb roirb mit irrten fallen,

menn tiefe ©egner eS roirftid) fertig bringen follten, im 53unbe mit ber matc*

rtatiftifdjen geitftrömung fie gu iföfteren unb atlmäf)tid) auf ben 21u£fterbeetat

§u fefccn

!

©3 ift burdjauS felbftoerftänblid), baß btefer @egenfa£ be£ ^ringipS and)

auf bie Slnfttfjten über bk einzelnen fünfte be£ 2Sogelfd)u£eS feinen gan^ be=

ftimmten (Stnflufj äußert ober oielmeljr meiftenteilS (benn man liebt e£ ^eut^utage

(eiber jefjr roenig, über ^ßrtngiptcn unb irjre ^onfequen^en nad^ubenfen!) allein

in ifynen fid) barfieflt unb gu erlernten giebt. ©S fann nun freilid) nid)t bk

2(bfid)t be£ ScrjreiberS biefer feilen fein, biefen (miemol)! oft jerjr intereffanten)

3ufammenf)ängen fjier im einzelnen rtad)3ugel)en unb beifpielSmetfe etma ben

Stimmen, bk fid) neuerbingS mieber in unferer OJconatSfdjrift unb anberSmo

über 35ogelfd)u| fyaben oerne^men laffen, it)re Stellung in unb ^u bem oon iljm

24
) XDer t^ut bies? Uns ift niemanb bdannt Der Porftanb bes D. D. 3. Sd{. b. V.

tmt ftcb ftets nnr gegen bie t>om fjerrn Derfaffer felbft 3ugeftanbene „ungefnnbe (Sefübls*

fdimärmerei" geroanbt, nie gegen bie Beteiligung bes (Semüts an ber Dogelfdmtjfraae.

(Segen bie „ungefunbe <Sefüblsfd)tr>ärmerei" aber muffte er 3U ^elbe 3ier;en, einmal um bcr

guten Sache felbft mitlen, bie burd> biefe „ungefunbe (5efüfylsfd?tr>ärmcrei" in ben klugen bcr

Derftänbigen lädjcrlicb gemad)t, alfo gefd?äbigt, roirb, unb bann besfyalb, roeil er von £cuten, bie

biefer „(Sefü^lsfdjroärmerei" bulbigen, meb,rfadj in ber unr>erftäubigfteu IPeife angegriffen morben

mar. Diefe £eute, beren Urteil burdj Sadifenntuis gän3Üdj ungetrübt ift, fdieuen fid^ — b a s ift

ber beutige §eitgeift — burdmus nidit mit ib,rer 2lnfidjt in ber felbftbeamßtefteu ^orm an

bie (DffentticbFeit 3U treten unb — ftnben aud/ jeber3eit 2tnt|äuger unb ZIad?beter. Kcb.
25

j Sßgl. ftatt Dieter ornitfjologiftfjer SBerfc, 3 citfd}nften unb 33rofd)ürcn nur Die

SBeifpiefe bei 33orggreue S. 70—73 unb roetterlitn 74—80, aud) 88—91. (S firtftolctt.
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befprod)enen prinzipiellen ©egettfafce nad^umeifcn, ein Unternehmen, bag auger

anberen 23tbenfen namentlich baS fefjr ftarfc beS inopportunen unb leicht auf

baS perfönlicfye ©ebtet §inüberfü!)renben rjaben mürbe; nur über gmei t)aupt=

fäd)tid) in SBctradjt unb barjer and) immer mieber gur £)iSfuffion fommenbe fünfte,

ba% galten oon ©tubenöögeln unb ben Vogelfang, fei iljm nod) geftattet einiges

anzuführen. S3e§üglid) beS erfteren fjaben mir ja in %lx. 5 unferer 9)?onatSfd)rift

mieber einmal bie in biefer Allgemeinheit gerabegu naioe 23erjauptung lefen

fb'nnen, bk Anficht, bag baS galten ber 23ögel in Käfigen als burd)auS nid)t

tierfcfyü^lerifd) §u betrauten märe, fei „befanntlid) oon ben bebeutenbften Drnitljo*

logen, bk je gelebt rjaben, fd)on fo oft in ber fdjlagenbften 2Beife nnbertegt

roorben". (£S märe tjier oietleicrjt .gmedmägiger gemefen, menn man beftimmte

tarnen unb SBüdjertttel genannt rjütte; bk Qafyl berjenigen babzi nid) t bireft

unb aufs (£ngfte perfönlid) intereffierten Draittjologen (mo§u icrj 5. 23.

Seiter üon Tiergärten unb öt)nltd>en Anfialten, mögen fie aud) nod) fo erfolgreidje

populäre 2Ber!e gefcfjricben tjaben, nid)t redmen lann), bie ftd) nid)t in gelegent-

lichen auf biefeS ober jenes (S^emptar biefer ober jener Art begüglidjen SBemerfungen,

fonbern allgemein unb ex professo über biefen ^ßunft geäußert rjaben, bürfte

{ebenfalls bebeutenb geringer fein, als man nad) jener fid) in fo umfaffenben

AuSbrüden ergeljcuben Sßefyauptung annehmen lönnte (mobei man, menn es nun

einmal bie Anführung tion Autoritäten gelten foll, bod) aud) nidjt unberüdficfjtigt

laffen fottte, ba^ ein aud) nad) bem 3 eu9 n^ eineS feiner fd)ärfften ©egner gu

ben „roenigen $ogelfunbigcn, meterje tierifdjeS Seben aufgufaffen oerfteljen", gc=

Ijörenber rjeroorragenber £)rnitrjologe, sßrofjffor Dr. Alt um, menigftenS früher

— ob aud) rjeute, meig id) ntdjt — ber gang entgegengefe^ten Anficht gemefen

ift unb bereu ©rmeifc ein treffliches, Ijeute mie eS jerjetnt, gu fet)r in $ergeffenf)eit

geratenes 2£erf — ber $oget unb fein ßeben — gemibmet rjat), unb aud) tton

il)nen merben oermuttid) ntct)t alle in ber $erteibigung ber S3ogellieb^aberei fo

weit ger)en mie ein neuerer garnidjt fo unbelannter Drnitrjotoge, ber, mie ber

©djretber biefer gelte mit eigenen Dfjren gehört rjat, in öffentlicher Sßerfammlung

(alterbingS in einer, in ber er öielleidjt fjoffen burfte, ßeute, bie bie SSögel anberS

als fyinter ©itterftäben gu ferjen gemöfynt finb, nit^t anzutreffen) hti Gelegenheit

einer „oernicrjtenben ®ritü" unfereS beutferjen SSogelfdju^gefe^eS (baS als
ff
fd)ledjter

als gar feines" bezeichnet mürbe) baS @efangenf)alten oon Singüögeln unter

anberem aud) burd) bie SBeljauptung gu rechtfertigen fuctjte, bag bie meiften ^tng=

oögel fiel) menigftenS in ber ^Brutzeit auf ein %tbitt befdjränften, baS ifynen

aud) nidjt oiel meljr freie S3emegung gemäfjre als ber ®äfig! Ober

l)at fid) etma jene Aufteilung oorgugSmeife barauf ftü^en mollen, bag unbeftreitbar

bebeutenbe mie unbebeutenbe Drnitfyologen oon jeljer SSögel gehalten rjaben unb
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fo ba§ tierfd)ü£lerifd)e Moment be3 23ogett)atten3 roeniger burd) ba<S Sßort als

burd) bic £t)at bertriefen Ratten? SDann folltc man fid) aber bod) erinnern, bajj

ba§ unbebingte Überroiegen ber „röijfenfdjaftlic^en ^ftid)t" über bic ber Sftenfd)--

lidjfctt in unferen miffenfd)aftlict)en Greifen bermaten nod) giemlid) unbeftrittenes

21riom ift (cf. SBtmfeftiorr u.
f. »-), nnb baß be§r)alb ein Sftaturforfdjer, roenn er

eS 31t gorfdjung^meden für nötig t)ätt, einfad) $ögel p galten pflegt, or)ne

ftd) ©ebanfen barüber p madjen, ob ba£
ff tierfd)ü£terifd)" fei ober nid)t. Unb

roe£r)alb folttc nid)t aud) ein Drmtfjologe etroa, roie e3 ein greunb unb Wliu

arbeiter %. 23rer)tn£ tr)atfäd)licr) au§gefprod)en r)at, c§> für feine „rüiffenfd)afttid)e

s^flid)t" fjalten, „bk 23ebingungen p erforfcfjen, unter benen jebe SSogetart tu

©efangenfdjaft gehalten roerben fann"? 2)a rann man benn freilief) pr (£t)re

ber 2ßiffenfd)aft aud) Regler unb gregattenoöget einfperren, natürlid) um einem

nad) bem anberen ben §a(§ umpbretjen, roenn ba§ guttereinftopfen fdjliefjlidj

bod) über alle
f
,roiffenferjafttid)e ^ßflicfjt" langroeitig p roerben anfängt. SJcit

biefer fiogil formte man beinahe aud) unferen Oftebiptera befonbere $anind)en-,

§unbe^ unb 9}ieerfdjroeind)enfreunblid)!eit nadjroeijcn!
26

) £)er Skrfucf), ba$ $ogeI=

rjatten burd) miffenfd)afttid)e Autoritäten al§ „tierjdptjlerifd)'' p errocifen, bürfte

olfo pnäd)ft jebenfatts nod) roenig s2lu§ficf)ten rjaben. $D?eine§ ©racrjtenS aber

bebarf z§> pr @ntfd)eibung biefer grage überhaupt feiner £)rnitt)ologen. ättan

bcrüdftcrjtige nur ba£ eine: 21. SBretjm, auf biefem %tbkiz gereift kompetent, giebt

in ben einleitenben Kapiteln ber „(befangenen SSöget" al£ Ütegel für bk ®rb'J3e

be3 $ogelfäftg§ an, ba§ ©ebauer muffe fo geräumig fein, baj3 ber SSogel einen

orbenttidjen «Sprung tt)un ober bie glüget fd)roingen fönne, ofyne anpftoften;

fönne man irjtn einen furzen ging geftatten, fo fei ba£ um fo beffer; unb eS

roirb roor)l im allgemeinen fo ftetjen, bafj etroa 80°/ alter gefangenen 23ögel fid)

in Käfigen befinben, bie biefen ^orberungen eben nod) entjpredjen ober — fjinter

irjnen prüdbteiben! $)a roenbe id) mid) bod) nidjt an irgenbroetd)e ornittjologifdjc

$enntni£, fonbern an ben einfachen gefunben Sftenfdjenoerftanb unb frage: Qft

e£ mögtid), öafj ein 23oget, ber foldjergeftalt an ber Ausübung ber in feinem

Seben bk größte SRollc fpielenben, it)m gang befonbere eigentümlid)en 33eroegung^=

roeife, auf bie fein ganzer Organismus angelegt ift, bk alle feine Seben^

äugerungen, feine Sebürfniffe unb Segierben meljr ober roeniger beftimmt, 27
) gait5

ober faft gan^ getjinbert ift, fid) aud) nur einigermaßen, gefd)ioeige benn „äußere

26
) (Sctoi§ fc^tic^t bic Ausübung ber Dtüifeftton, bie „ber IRebt3tner im aücjemeincu"

übrigens nidjt ausübt, ntcfjt aus, ba$ ein 2tr3t Kanincr/en^ f]unbe= ober IHeerfdjweincbeu^

liebrjaber unb =freunb ift. Heb.
27

) S)ie SSöget, bei benen ber ging biefe 23ebeutung nicr)t t)nt, alfo einige (Sumpf',

biete ®cr)ratmmv bie meiften |)ür)ner= unb natürlid) aüe ©trauftOögcl fommen in biefem

3nfammen£>ange faum in 33etract)t. (Stjrt ftolcit.
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orbentltdt)
28

) mofyt füllen fann? 29
) £)amit foll gar nid)t gefagt fein, baß für bte=^

jenigen gefangenen SBögel, bie fid) etttm§ größerer S3ett)egung§fretc)ett (t)on metjr

tan bod) faft nie bie fRebe fein!) erfreuen, ba3 £eben in ber ©efangenjdjaft

nict)t aud) in ben meiften gällen nur ein trauriges £)afyinbämmern unb ^tyma^tm

im Werfer, nid)t aber ein ^id)au3lcben unter ifyrer 9?atur entfpredjenben (Srifien^

bebingungen, baß bod) allein ein Sßorjlgefüt)!, fomeit aud) ba3 £ier beffen fät)tg

ift, erzeugen fann, ift; aber biefer 9rad)roet§ mürbe $u roeit in3 detail führen,

roäfyrenb bem ©ntmeber—Dber ber gtugoerljinberung gegenüber aud) ber gc=

manbtefie unb unoergagtefte Slbüolat be3 23ögelfyalten§ fctjroertid) eine §tntertf)ür

§u finben imftanbe fein bürfte. Söcnn man nun aber gar für ba$ „©tdjtuoljl*

füllen" ber ^oget in ber ©efangenfcfyaft, mie e3 nid)t nur in bem fraglichen

Prüfet unferer sJttonat§fd)rift, fonbern aud) bereite oon 51. 23rel)m' unb feinen

Mitarbeitern teitmetfe mit meiern ^ßatfyoS gefd)e^en ift, bie £I)atfad)e anführt,

baß au$ ber ©efangenfcfjaft entlommene SSögel prücilen freimütig nneber in bie^

felbe gurüdfel)ren, fo roeiß man in ber £fjat nid)t, ma3 man gu biefer Unfähigkeit,

eine fo einfache @rfd)einung be£ £ierlebens §u t>erftef)en, fagen foll. £)er in ®e-

fangenfdjaft befinblid)e 5?ogeI meiß e3 nid)t anber§, als ba$ er gutter unb einen

fieberen ^htfje'- unb (Sdjlafplafc an einer beftimmten «Stelle be£ $äfig§ refp. be£

3immer§ finbet; ift er nun burd) einen gufall in greifyeit gelommen, fo nnrb er

gan^ naturgemäß, fobalb fid) ba3 S5ebürfnt§ nad) einem non beiben, ba§ er

braußen, tro er fid) je^t (unb ätoar um fo mel)r, je länger er fcfjon in ©efangen*

fd)aft ift) fremb unb unbefannt fü^lt, nid)t beliebigen fann (fei e§, ba^ fein

gutter u. f. m. oorfyaubcn ift, fei e§, baß er c3 fid) braußen 5U fudjen tierlernt

l)at), gu regen beginnt, jener ©teile mieber guftreben unb fte erreichen, fobalb bie

28
) Sftit ber flügütf) fjinsugcfcfcten „entfpredjenben SXöroartung" bürfte e§ übrigen^

bei tr>ettau§ ber SfteJjr^afjl aller gefangenen 23öget aud) nodj feinen fet)r ftarfen §>afen fyaben!

(S^riftoleit.
29

) IDie ftefyt es benu mit unferen fjaustieren (Hinber, pferbe, Sdjmeine, Scfyafe, (Saufe,

(Enten, f^ü^ucr, u.
f.

id.)? (Staubt ber fjerr Derfaffer, ba$ aud? biefe fidj nicfyt mor>l füllen?

Unb mas glaubt er, mie bie Itmmanbtung ber IDilbgans in bie ^ausgans, ber IDilbente in

bie ^ausente unb ärmlicfye Pomefti3ierungen Dor fid? gegangen finb ? ©ber fyält er aud? bie

2trt bes Dogetfanges, mie fie uufere llreltern 3um ^wed ber (Seminnung Don Haustieren

getrieben unb bes fjaltens doti Dögeln als Haustiere, mie mir fie fyeute nod? treiben, für Der=

merflid?? Dann bürfen mir ifym, ^ct er ja als Crjeologe bie IDelt jebenfatls nad)

tfy eo!ogifd?en (Srunbfä^en anfdjaut — ot^ne jebod? bamit fagen 3U mollen, ba% mir aus

biefen (Srünben bie Pogelt|altung für gerechtfertigt galten — bie XDorte ber Bibel entgegen»

galten: „Seib fruchtbar unb mehret eud?, unb füllet bie (Erbe unb mad?t fie eud? untert^an,

unb I^errfdjet über (£ifd?e im iTteer unb über Dögel unter bem f|immel unb über alles dier,

bas auf (Erben freudjt" ((Senefis \, 28) unb „aber fie finb mie bie unüernünftigen £iere,

bie dou ZTatur ba3U geboren finb, ba% fie gefangen unb gefdjfad?tet merben" (2. petri 2, \2)?

Wie mürbe es mor;l mit ber heutigen Kultur ausfegen o^ne Haustiere? Heb.
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— namentlid) örtlichen — Sßertjältniffe, bte beim gortfommen obwalteten, bcr=

artig finb, ba$ er fte mit bem DrtSfinne nnb ber glugfraft, bk ifym bte ®e=

fangeufcfjaft nod) gefaffen l)at, auffud)en lann30 )
— ma£ eben meifteng nid}t ber

galt ift. 5lIfo n i d) t nnr ber gut, fonbern jeber lange genug in

© e f a n g e n f d) a
f
t gehaltene 3SogeI roürbe nad) bem ©ntfommen

in biefelbe gurüdf eljr en, loenn er ba^u tmftanbe märe; nid)t bie

SfnEjängltdjfett an bte @efangenfd)aft tft e3, bte tfyn in biefelbe gurüdtreibt, fonbem

etnfad) bie mit ben unrerften Söebürfniffen be§ tierifdjen £)rgani3mu3 fid) oer*

binbenbe Mad)t ber ©emofynljeit, bk natürlid) bei bem burd) lange §aft ge*

broetjenen, oereinfeitigten unb oerbummten £iere nod) tuet ftärfer ift at§ bereite

bd bem im 33olIgenuffe feiner greift unb 23otlgebraud)e fetner natürlidjen gäfyig*

feiten beftubtierjen. 25ei bem „rooerjentangen" (übrigens bod) aud) feiten längeren!)

„
s2luS= unb Einfliegen" oon Vögeln liegt bie <Sad)e natürlid) meift (oielfad)

lernen fie ja and) bann nidjt mieber, fid) it)re Sftafyrung fetbft §u fud)en) anberS;

bieje befinben fidt) eigentlich in greiljeit unb fyaben fcrjließlid) faum ©runb, für

bk ü)nen oom 3Wenfd)en gemährte Unter ftüfcwtg eine geitmeitige bann lanm

brüdenbe ©efangenfdjaft nid)t auf fid) $u nehmen (obrool)l aud) hierbei nod) bk

Wlafyt ber ©emoljnfyeit feljr ftarl mitnur ft) ; bie Söget, bk fid) tiefet Sor^ugS

erfreuen, bilben aber einen fo geringen ^ßrogentfa^ ber in ©efangenfdjaft befinb*

lidjen, ba$ fie eigentlich !aum in 33etrad)t tommen. 2Ba§ enblid) ben oft in£

treffen geführten „<pänfling be§ armen 3ftanne§" betrifft, fo mirb berjenige,

ber bie 5lrt, mie bie 33öget bä folgen Seuten gehalten ju merben pflegen (rüfym*

lid)e unb mancherorts oietleid)t nid)t gang feltene 2tu§nat)men gern gugeftanben),

einigermaßen lennt, für tiefet ©d)tagroort morjl öon oornfyerein nur ein $opf=

fcrjütteln r)aben. 2lu£ irgenb melden zufälligen ©rünben (tttva al£ gelegentlich

probat erfunbeneS 23efänfttgung§mittel Heiner fcrjreienber ^inber ober roeil er

eben gufädig gefangen ift, mitunter ja aud) menigftenS bem tarnen nad) mtrflicr)

beä ®efange3 megen), faft eben fo häufig aber au§ reiner ®runb* unb ©ebaufen*

loftgfeit mirb ein 3Sogel gelauft ober fjäuftger auf oerbotenen SSegen ermorben

(bie£ bte M erjiet)erijd)e Sötrfung" be§ ^ögeltjaltenS, übrigens mie mcljrercS l)ier

(Skfagte fetneSmegS bloß für ben „armen Ottamt" gütig!), in ein meift äußerft

un^medmägigeg, {ebenfalls ftetS fetjr fteineS (benn große finb eben teurer!)

53auer geftedt unb nun reget* ober aud) oielfad) unregelmäßig mit unabäuberlid)

bemfelben billigten ©amenfutter unb SBaffer (fcr)tt)ingt man fid) §u einem sroifd)eu

bte «Stäbe geftedten balb fteint) arten ©tüddjen Qudn auf, fo Ijat man bereite

30
) SDtefer ®a£ ift eS ja, oon bem man beim ©emölmen §um %xx& unb ©trifCiegen

fdjon feit lange ©ebraud) mad)t; Um aber für bte oorliegenbe $rage ansumenben fdjeint

man regelmäßig §u nergeffen ober — §u bermeiben. . GbriftoUit
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baZ ©efü^t be3 opus supererogationis) üerfefyen, olme ba% man fid) fonft im

(Skringften um if)n belümmert, e£ fei bettn ju bem ttorfyin namtmft gemad)ten

fpe^ietlen 3 tüet^e ooer lInter Umftänben aud} einmal, memt er fingt; unb ift nun

ber langsame Sterbeproje^ etne3 fo in unabänberlidjer traurigfter ©efangenfdjaft

beftnbücften @efdj)önfd)en§ gum (üielfad^ burd) birefte£ Verhungern bemirftcn)

$lbfd)luj3 gefommen, fo ertjält e§ entroeber ba$ fteinfte ®inb gum oft tagelangen

©üielen unb 3^4

rupfen ober bie $a£e, bk mit il)m menigften§ fdjnetler fertig

roirb, worauf bann, wenn man e£ nod) ber Soften unb ber Wlixfyt für

wert l)ält (feljr oft nur, weit bod) ba£ S3auer nun einmal ba l)ängt unb

nid)t leer ftefjen foll), ein anbereö befdjafft Wirb, um benfelben 2Beg §u getjen
31

).

Qu „oorteilljaftefter SBeeinftuffung be§ S^ara!ter§ unb ®emüt3 be§ äftenfdjen" bürfte

ba wirflid) feine Gelegenheit fein, unb ber «Schreiber tiefer geilen !ann e£ nur

bebauern, baft £)err f^o rfta ff e ffo ir £). feinen S3eruf nid)t ba^u benutzt i\at f ftatt

ber Vogclliebfyaberei lieber bte Vögel unb iljr in ber ®efangenfd)aft fo gut Wie

niemals p befriebigenbeS Vewegung§s unb ßeben§bebürfni§ lennen unb beur=

teilen $u lernen, fintemal mir gorftmänner, bk ein warntet §erj nidtjt nur für

ben iljrer Dbfyut unterftetlten 2öatb, fonbern and) für beffen (eben aud) gu ifym

gehörige!) lebenbe #3cmot)ner fyaben, gerabe Ijeut^utage mieber feljr notwenbig

brauchen 32
). @£ märe WirHid) an ber Qdt, bte tterfd)ü§lerifd)en unb ornitljotogifcfyen

Verhüllungen, hinter benen ein großer Xet( ber gegenwärtigen „Vogellieblmberei"

(lucus a non lucendo !) iljren Eingriff gegen unfer je£ige£ Vogelfd)ufegefe£ unb

bamit gegen ben of)nef)in mefyr al§ genügenb gefäfjrbeten Veftanb nnferer beutfdjcu

Vogetmelt vorbereitet, einmal burdjgreifenb unb enbgittig herunterzureißen unb,

3l
) ^ntereffant in biefer 33e^ie^ung finb bie SBorte, mit benen ein eifriger

„Ötebtjaber" unb ©egttex jebe£ energtftfjen Vogelfcrju^eS au3 91. 33refjm£

$reunbe8f reife in beffen „Gtef. Vögeln" (I, ©. 114) feine ©djilberung be3 Vertiner

Vogelmarfte§ f erliefet: „©§ Würbe Oergebüd) fein, barnad) 311 fragen, roa£ au$ jenen %af)U

lofen, bergeftalt ber Liebhaberei geopferten Vögeidjen geworben fei. Viele bon ifjnen mögen

in gute £>änbe gefallen fein unb fitf) lange be§ £>anfe£ unb ber SRe^lroürmer tljrer Pfleger

erfreut, bie meiften ba§> ©djicffal einer gepflücften Vlume gehabt Ijaben, bie

meggetoorfen mirb, nadjbem man iljrer genoffen". 28ie unborftrfjtig ! (£l)nftoleit.

[— Weshalb? (Segen bte tnißbräudje 3iefyen aud? mir 311 $elbe. IDenn man aber

alles, bei bem mißbrauche eingeriffen finb ober einreißen Fönnten, verbieten mollte, müßte

nab^u alles oerboten roerben; beim bei melcfyer aud^ noefy fo lobensmerten Sad^e reißen

im £aufe ber §ett ntdjt mißbrauche ein? (Es ift rjier rote auefy fonft eben ntd^t ein Derbot,

fonbern Belehrung nötig. Heb. —

]

3
') Wk fommt ber f^err Perfaffcr ba3u, bem fjerm ^orftaffeffor ^., ben mir übrigens ntcr/t

fammi, ror5Uu?crfcn, er l|ätte feinen Beruf nicht ba3u benutjt, bie Dögel kennen unb beurteilen 3U

lernen? Soll bas baraus rjeroorgefyen, ba% er für bte Berechtigung ber Dogelltebt^aberet etn=

tritt, bann müßten mir gegen btefen Dortrmrf gan3 entfd^ieben Permarjrung einlegen. VieU

letdjt fonnt ber f^err Perfaffer aber ben ^errn närjer unb ift baburd? in ben Stanb gefetjt,

fein Urteil auf aubere IDeife fad^ltcr/ 3U rechtfertigen. Heb.
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wenn biefc SSeftrebungen gegenmärtig in einem Sßogelfyänbter* unb ßicbfjabcr*

oerbanbe iljre ©pi§e erhalten fotten, oon öornfjerein fid) nnb anbeten gegenmärtig

3U erhalten, bajg e£ fid) babei eben nm nicf)t§ meiter als um eine Bereinigung

5ur rücffidjtsfofen £)urd)fül)rung einfeitiger ©tanbeSintereffen t)anbelt
83

), mie bereit

-namentlich in leerer Qdi auf oerfd)iebenen Gebieten ja triefe aufgetaucht finb.

3)a ift bod) mal)rt)aft tycr^erfreuenb bie Offenheit unb $onfequen§ be§ <2tanb=

punfte§, ben ein %. SBrefym in biefer grage einnimmt, ber einfad) erftärt, jene

„Sentimentalen", bie ifjr äftttlcib mit ben eingelerferten Vögeln ntd)t unterbrücfen

tonnen, Ratten eben oergeffen, ba% and) ber gefangene SSogel nid)t§ anbereS fei

al§ ein <pau3tier, beftimmt bem 9ftenfd)en §u bienen, „nur ba$ fRecöt be£ ©tarieren,

roeldje§ fid) töofjl oerebefn lann, aber niemals feine (Geltung verlieren mirb,

menben mir an unb führen mir au£, menn mir uns einen $ogel fangen"

(®ef. B. I, S. 16). 2llfo e§ ift gar nid)t nötig, fiel) barüber ©ebanlen $u

machen, ob bie je ®efd)ö:pfe e£ gut fyaben ober nid)t 34
); fie fyaben uns eben

^u bienen; e<§ ift unfer 9?ecrjt, fie aud) in bie traurigften Käfige §u fperren unb

langfam oerfommen gu laffen, fomie es unfer Sftedjt ift, §unben, ®anind)en unb

anberen mit einer ber unfrigen an geinl)eit giemlid) gfeid)fommenben ©mpfinbung

begabten Söefen ba$ ®erjirn ftücfmeife fyeruntergufcrjneiben — ff
car tel est notre

plaisir; finb mir nierjt bk §erren ber @d)öpfung?" ©£ märe fefjr münfcrjen§=-

mert unb ber Berftönbigung über biefe 2)inge aufserft förberlid), menn biejenigen,

bie im ©runbe oon ätmlidjen Anfcrjauungen au§geb,en, fie aud) mit berfelben

Offenheit auäfpredjen möchten. 35
)

2öa§ nun ben Vogelfang betrifft, fo finb, abgefeljen baüon, bafj feine ^Be-

rechtigung ja gum größten Xeite oon ber im 23i§t)erigen befprodjenen beS 33ögel=

l)aiten§ abfängt, hierüber bie Ausführungen ber §erren Dr. SBräß unb Dr. oon

2Biffel in ^r. 5 unb 8 unferer 9#onat3fd)rift fo eingetjenb unb treffenb (in£be=

fonbere baS in üftr. 5 auf Seite 130 unb 133 ®efagte, gumal ber |)inmeis auf

bie, mie e§ fcfyeint, aud) auf ber <8tik ber mirflicfyen SBogelfreunbe nod) nietjt ge*

nügenb berüdficrjtigte £r)atfad)c, ba$ bie ©emäfyrung ber gangfreirjeit für jeber^

33
) (Segen foldjes Dorgefyen mirb unfer Derein unbebingt jebe^eit energifd) $xont

marfien. Heb.
34

) Wo fielet btes in Brefyms IDorten? Brefyms tüorte felbft beefen ftcf> ja nabeln

mörtlid? mit bem fidjerlid? gerabe bem £jerm Derfaffer als Hidjtfdmur bienenben 2tusfr-rudi

ber Bibel (ö3enefis \, 28). Reo.
:vö

) (Es ift t|ier nidjt ber ptatj, auf bte Dbifeftionsfrage ein3uget]en, bie übrigens

trueberum bie Bebauptung beftätigt, ba$ bie £eute am meiften barüber fd>reiben, bie am
menigften bacon nerftebjen. Da^ ber Derfaffer bm „DbifeFtionsanliängern" als Begrüttbuug

ber Beredjtigung 3ur Dioife!tion bm 5a^ in bm HTunb legt: „Car tel est notre plaisir",

bemeift, rote oberflädjttd? er über bie Sad^e urteilt. Heb.
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mann, aud) in ber $efd)ränfung auf Heine $c£e, f)eutgutage gtüeifctlo^
36

) p einem

allgemeinen 23ogelfang*@port führen mürbe37
), fobag alfo anstelle beS ja aud)

öon ftrcifjerrn ö. Sßerlepfd) „aufs ©c^örffte öerbammten" ÜRaffenfangS rüdfidjtlid) ber

äftaffe ber gefangenen Vögel38
) ber in feinem (Sffeft jenem minbeftenS gleidjfommenbe

Sftaffenfang rüdfidjtlid) ber fangenben 3ftettfdjen treten mürbe), baJ3 fict> ttieitereS

hon irgenb meldjer @rljeblid)feit ifynen faum zufügen läßt. £öd)ftcnS mürbe ber

©djreiber biefer geilen gegenüber ben bti biefer Gelegenheit üon gefdjät^ter (Seite

a(§ „am meiften uu|bringenb" Ijerüorgefjobenen trjüringifdjen SSogetjcr)u|t)erorb=

nungen bem einen ober bem anberen mirltic^en Vogelfreunbe (bereu eS

fjoffentlid) in £fyüringen aud; geben mirb) empfehlen, otytc mücffid^t auf

baS mit einem folgen SSerfuc^c unoermeiblid) oerbunbene Dbium ber in ben

ermähnten 2IuSfül)rungcn bereits enthaltenen ttjeoretifdjen Äritif biefer SBer*

orbnungen feinerfcitS bie praftifdje rjingugufügen, inbem er bie Erfahrungen, bie

er unb feine Vögel mit ben „orbentlid)en" Springer Vogelfängern gemacht f)aben,

in ber 9)?onatSfd)rift mitteilt, probieren gel)t ja aud) Ijier über ©tubtercn; nur

barf man baS barauS er^ellenbe £id)t bann aud) nicfyt unter ' ben ©dfyeffel

fteüen.
39

)

Dftcrjt um bk ©egenfä^e gu oer[ct)ärfen, fonbern um fie gu fenngeicrjuen, ift

bciZ Vorftefyenbe gefcfyrieben; möge bann, ba bod) fie auszugleiten freilief) tljrer

Statur nad) unmöglid) ift, ein jeber in ifynen Stellung nehmen, mie miffenfdjaft^

Iid)e Überzeugung unb allgemeine Sßeltnnfdjauung es irjm geftatten beg. gur *ßfltdjt

matten, (Sinftmeilen mirb {ebenfalls für alle, bie eS mit unferer beutfetjen Vogel=

melt mirflict) gut meinen, unter oorläufiger 3 ur" t^f^üung nod) fo berechtigter

meitergetjenber (gingelforberungen unb 2Bünjd)c als baS niebrig genug normierte,

86
) 2£>esr|alb ift es benn früher, efye bie Dogelfdju^gcfc^c erjftierten, nid?t ba$u ge*

fommen? Heb.
37

) (SS fei hierbei barauf ^ingeroiefen, bafe fidj an ben gefe^ttd^ geftatteten Serdicnfang

tl)atfädjtidj ein fogar Oon grauen ausgeübter ©port gefnüpft r)at; bod) null icf) gern gu-

geben, ba$ in biefem galle bie SluSfidjt, ben gefangenen ßercöen aud) eigenljänbig ben S^opf

einbrüden gu fönnert, nod) Oon gang befonberer 2lngicl)ungSfraft für bie betreffenben Kolben

(Germaninnen geroefen ift. — Fin de siecle

!

. (Sljrtftolett.

38
) £>er übrigens, roorauf ja fd)on 93orggrebe (a. a. D. ©. 162) t)tngeraicfcn $at, aud)

nidjt gang leitet abgugrengen ift, tro£ beS falben DnabratmeterS ber „©efieberten äöelt".

©Ijriftoleir.
39

)
©b bie nad? £iebe's (Sutadjten erlaffenen (Efyüringer £>ogelfdmt3t>erorbnungen €r»

folg qetiabt fjaben ober nicfyt, läßt ftdj am beften aus bem Umftanb beurteilen, ba% natje3u

alle Klagen über Dogelfang in Clniringen fid? auf Hfyatfadien be3ieb
l
en

/
bie fid? in Sadjfen*

ITTeiningen unb Sd?a>ar3 bürg--Bub olftabt 3ugetragen fyaben, ben iänbern, bie feine auf £iebes

(Sutad/ten begrünbete Pogelfd^u^oerorbnung erlaffen traben, bagegen faft nie aus einem be.r

anberen trjüringifd^en Staaten flammen, bie biefe Derorbnung befugen. Heb.
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aber aud) unter feinen Uinftänben rociter 5U befdjränfenbe Minimum entijaltenbe

Carole ber Sa| fefifteljen muffen,

baf3 mir für eine 2lbf d) w ädjung unb 33er tt> äf jerung ber

gegenwärtig befte^enben, benSSogeifd)U^ betreffenben gefefc*

lidjen 23eftimmungen, fie möge »erlangt merben oon mot)er

fie wolle, in alle 2Sege nid)t gu b,aben finb.
40

)

Jpeuffdje Ipgef in Jlmerifta.

SSon §. 9?e£)rting in 9fttlWaufee.

I.

2öa£ fid) einem äftenfd)en in ber Qugenb tief in bie Seele geprägt, ba§>

bleibt baZ gan^e Seben rjinburd) ein S^eil feinet 2Befen£, feineg (StjaratterS. $>er

gemütootlc £)eutfd)e, beffen gwette |)eimat biefeS Sanb geworben, öermifjt rjier fo

mele§, ma§ it)m oon frütjefter Sugeub an lieb unb teuer mar. 9^idt»t objne

Sefjnfudjt benfr er ^urüd an ben beutfdjen SSalb mit feinen Sängern, an bk

blumenreichen liefen unb grünen Sluen, an ben poefieoolfen beutfdjen grürjting.

Sd)on in frürjefter £inbf)eit tjatte er Gelegenheit, an ber §)anb ibealer £el)rer

rjinau^upitgern in bie frifdje grüne Sftatur. (Sr mürbe aufmerffam gemalt auf

SSogelgefang unb 23tumenpracf)t. £)ie ©inbrüde, bie fid) auf biefe SBeife bilbeten,

finb unoergänglid). 3)ie munberbar fjerrtidjen SSolfSlieber oon 2Batbe3grün unb

^Blumenbuft, oom $aufd)en be3 23ad)e3, oon ber $ftad)tigatt unb Serd^e, oom

Äudud unb ber Stufet unb allen ben übrigen beutfdjen Sängern finb and) im

fremben Sanbe im ©emüte haften geblieben, $ n ber gamilie, in ber Schule

mürbe ber Sinn für ba§> Scfjöne, ^octijcfje, ©rljabene in ber !D?atur gepflegt.

SDabjer fommt e3 and), ba§ mir gerabe unter ben 3>utfd)en btefe£ 2anbe3 eine

fo große ^In^af)! begeifterter SJcaturfreunbe finben. £)ie greube am Sßalbe, an

33(ütenorad)t unb SSogelgefang ift ein . djaraftertftifdjeg ^erlmal ber SDeutfdjen

aud) ^ter^ulanbe. Sobalb ber beutfdje Stabtbewobjner t§> mögticr) madjen lann,

mofynt er im grütjüng unb Sommer auf beut Sanbe, am liebften am watb*

um!rän5ten See, um ficrj gan^ bem Sftaturgenuffe fyin^ugeben, um in ber batjamiferjen

£uft im buftreidjen ruhigen Söalbe fiel) an Körper unb ©etp §u Iräftigen unb für

ben $ampf um£ £)afein auf<§ neue §u ruften. Schöne ©arten* unb sßarfanlagen,

40
) Diefem Scblu^fa^c ftimmen mir ooll unb gan3 bei, möchten jebod? uidit unterlagen

Berrn dbriftoleit gegenüber nochmals ausbrücFlid? als unfere 2lnftd?t r>err>or3ubebcu, ba$, fo

nüt^lid? unb erftrebensmert Dogelfdmtjgefetje audj immer fein merben, f o leb e allein

unfere Dögel nidjt erhalten tonnen. Der Sdjutjmann rettet unfere Dögel nid)t! Die Ejaupt*

facbe in ber Dogelfdjutjfrage bleibt immer Schaffung geeigneter £ebeusbebinguugeu, r0r5iig.lt d)

raffenber Hiftgelegenbeiten, mo^u ber „(Sefamte Dogelfdjutj" bes ^rrjr, von öerlepfcb bie hefte

2lnmeifung giebt. Heb.
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anmutige üogelbelebte SBalbftreden, btumcnreick SSiefen finb fein $beat, unb

e3 ift iljm leine SJcülje gu groß, lein Dpfer gu fcfymer, um btefe^ 3beal 51t

erreichen.

^id)t§ erfd^eint bem gemütvollen £>eutjdjen fo poetifcl) fd)ön al§ bie ©ing*

üöget feiner alten §eimat. Der ©ebanle an bie Qtit feiner Sugenb, als sßfyito*

melcnS ®tage ben §ain burdjfdmuerte, ber Serdfje $ubeltriller aus bem 23Iau be£

^irnmels fjernieberfdjattte, ba% Sieb ber totfei unb ©ingbroffel ba§ Stfyal burd)=

rjallte, ruft teils Subet, teils (^ef)nfud)t in ber ©eele mact). Unb bann ade bie

übrigen (Bänger: ©tar unb Qti\i§, Stiegli^ unb 23ud)finf, @rasmüde unb Shtdud!

Von $ugenb auf baran gemöfynt, in all biefen lieblichen Sängern poefieoolle

SSefen §u erbliden, meiere gu Ijegen unb gu pflegen er als feine ^eilige $flid)t

erachtet, finbet er beim Eintritt in biefeS ßanb laum einen ©änger, ber il)n §u

begeiftern oermödjte. 2Bäl)renb in feiner alten £>eimat bk Vögel fiel) allerorten

bemerllid) madjen, munter unb gutraulic^ fiel) in beS 3ftenfd)en näd)fter Umgebung

geigen, finbet er l)ier, ba$ fie milb unb fdjeu finb unb es laum magen, itjreti

©efang erllingen gu laffen. ©ein erftcr Gnubrud — oft ber bteibenbe ~ ift

faft immer ber, baß unfer 5lmerifa arm an ©ingoögetn fei. SHefcr ©inbrud ift

jebod) burd)auS falfct), benn in 5Bat)rt)eit finb fie gafylreid) oorfyanben. SDurcl)

bie unauSgefc^te Verfolgung einer mißleiteten unb ungezogenen Sugenb finb fie

fd)en unb mißtrauifd) gemorben unb fud)en ftd) ben Soliden beS
rf
£)errn ber

©djöpfung" möglidjft §u entgieljcn. £)en ^inbern rjiergutanbe mirb eS meber in

ber gamilie nod} in ber ©ctjule ans §erg gelegt, bk Vögel gu lieben unb $u

frt)ü£en. ©obalb fiel) bie Voten beS $rül)tingS ermübet oon ir)rer SReife in ben

Stäbten bliden laffen, werben fie oon einer roljen gefürjltofeu ©traßenjugenb mit

Steinen unb ©ummifd)leubcrn (sling shots) oerfolgt unb IjergloS rjingemorbet.

3u ber Umgebung ber ©täbte ftreifen oft gange SRubet l)albtt)ücl)figer Vuben um*

fyer, jebeS -ifteft plüubernb unb jeben Vogel gemiffentoS nieberlnaüenb.

9camentlid) burd) beutfcfjen Einfluß beginnt es aber aud) in biefer §infid)t

fid) gum Veffcren gu menben. 211S es fid) ©cfjreiber biefeS öor $al)ren angelegen

fein ließ, bie großen Vogelfunbigen biefeS SanbeS für ben &§xx% ber Vögel §u

gelohnten, ba mürbe ifym mit bem Cnntoanbe begegnet, ba^ eS außerhalb be&

VereicfyeS ber miffenfd)aftlid)en Ornithologie liege, fiel) mit berartigen fragen §a

befaffen. £)ie grage beS Vogelfdju^eS mürbe jebod) bereite tu ber erften Ver=

fammlung ber „American Drnitfyofogift'S Union" befproeben unb ein permanentes

Komitee gum ©dju^e unferer eint)eimifd)en Vögel ernannt. §)eute finb e§ gerabe

bie gac^männer, meldje burd) SSort unb ©djrift für ben Vogetfü)\\% eintreten.

£>cr Herausgeber unferer bebeutenbften ^agbgeitung „goreft anb ®tream /y grünbete

eigene su biefem gmede bxt „^fububon ©ocietr/' unb gab, um baz Unternehmen
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itod) meljr §u förbern, ba3 au£ge§eid)net rebigierte „2(ububon S^agagtnc" I)erau§.

&ie§ mar in ben ^afyren 1888—1889. Seiber ging ba§> mit tuet SJ^ufje unb

©elbauSgaben ins Seben gerufene SBfatt au§ Mangel an Sntereffe nad) §tüet*

jährigem 23eftef)en mieber ein. 3n biefem Safyre f)at e§ nun ber fetjr fdmett

burd) feine ©Triften befannt geworbene, tüdjtige ^ogetfunbige granf 9ft. (Sfyap^

man öom 9cem gorfer Sttufeum unternommen, eine neue ßeitfcfyrift im Sntereffe

be£ $ogelfd)u£e£ §u grünben. £)iefe unter bem tarnen „23irb=£ore" erfctjeinenbe

geitfdjrift fanb fofort 2lnf(ang unb einen fe^r großen £eferfrei§. 9Iububon=

©cfeß]d)aften §um <Sd)u|e ber $ögel finb and) in btefem (Staate gafylreid) ge^

grünbet morben. ^amentlid) ift e§ eine 2)ame, grau SB. §. Upfyam, bie

©attin unferc£ ehemaligen ©ouoerneur3, bk eifrig burd) Vorträge im ganzen

(Staate für ben 3Sogelfd)u^ mirft. $fuf Anregung Dr. (S. <p. 2D?erriarrf§ dorn

SIcferbau * Departement in 2Baft)htgton fjat man in mehreren (Staaten mit bem

bereite in ben Spulen eingeführten 23aumpflanäung§tage einen SSogeltag oer^

bunben. 3n 2Bi3confin mar e3 ba$ ßegiSIaturmitglieb $ofyn @. Morgan,

ber ben Sßogeltag burd) einen 23efcf)Iuß ber £egi£latur in ben (Schulen be£ Staate^

einführte. 9Jcan fuetjt auf ba3 ©emüt ber Kinber unb aud) ber Sefyrer burefj

bie üon einem ibealen ©tanbpmtft au£ gefcfyriebenen, oft t)oti)poetifcrjert „Sirbor

anb 2>irb £>at) 2lnnual£" ein^umirlen. Diefe frönen intereffanten Schriften

fotlten in jeber gamilie ©ingang finben unb fleißig gelefen werben.

2Bo man unfere fdjönen ein^eimtfc£)en ^ögel fct)ü^t, ba mirb man fie aud)

balb 5al)treia) um fid) fyaben, mirb fid) an üjrem frönen ©efteber, an iljrer Qu*

traultätfeit, an üjrem fraglichen SDBefen unb intern t>erfd)iebenartigen ©efange er^

freuen lönnen. Unfere SCßanbcrbroffel ($obin) erinnert burd) üjr fonoreg Sieb

an bie beutferje Hrrtfel. Sie ift jeboctj bebeutenb gutraulicrjer unb felbft ixi btn

Drtfdjaften unb Stäbten ein gan§ gemöt)nltd)er SSogel. 2ln ©dmtelg unb SÖJotjl*

Hang ber Xöne übertreffen unfere SBalb*, (ShtfteMer* unb IRött)etbroffel tfyre beutfdje

SBcrroanbie, bie ©ingbroffel, bei meitem. Seiber fatin man jebod) nur bie erftere

a(3 in ber sftälje be» 2ftettjd)en oorfommenb betrauten. Die beiben anberen finb

ed)te SBalboöget. Der pradjtöode rote Karbinal unb bie nod) fdjönere leuebtenbe

(Scfyarlacfjtangara (Scarlet Tanager), ber tjerrltdje rofenbrüftige Kernbeißer, bit

&ai$en=, Söraun* unb Sportbroffel, ber t>on Sßlume p 23lume fdjmirrenbe Kolibri,

ber rei^enbe (Srbfinl (Towhee), ber glüfyenb* orangerot unb ttcffdjmar^ gefärbte

5BaItimore*£)rtol, ber tapfere KönigSüogel, bk lieblidjen ^ßireo§ unb bie rei^enb*

fdjönen SBalbfänger (Warbiers) finb fämtlid) STmerüa eigentümlich unb finben

in feinem anberen ©rbteü'e ir)rc^gleid)ett. ^)iefe allein merben hü näherer S3e=

!anntfd)aft fdjon genügen, bem tiogelttebenben ^jeutfdjen @rfat^ für baö p bieten,

voa§> er bd feinem Weggänge au^ bem alten Sßaterlanbe oerlaffen mußte. ®ie
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bcutfdjen ©djmalben werben burd) bie ä^nlitfje @d)eunen= unb grauffctyroalbe

unb bnrd) bie pracrjtoollc zutrauliche 9Jtartinfd)tt)atbe meljr als erfe$t. Unb wie

lieblid) unb reizenb ift unfer SBtauooget ober Hüttenfänger! Sßie traut unb an*

mutig finb feine £öne! @r, bcr fdjönfte unb ^utraulic^fte grüfylingSbote, beffen

Oberfette ba§ 33tau be§ ^nmmels mieberfpiegelt, mäfyrenb feine braune SBefte

an bie garbe bcr @rbe erinnert, ift üon bem Ü^aufbolbe ©pa£, mie fo oiele

anbere unferer $ögel, aus ben ©arten faft oottftänbig oerbrängt morben.

©£ ift eine fefifteljenbe, auf Beobachtung gegrünbete £fyatfad)e, ba$ bcr

europäifdje ©perling unfcre Höhlenbrüter, alfo oornerjmtid) ben 23lauooget, bie

äftartinfctjmalbe, bk 2Satbfd)raalbe, ben ^anbcntXjxanmn, bie Reifen unb Qann^

fönige au£ ber Sftäfye beS üftenfcfyen oertreibt, inbem er bie für jene befthnmten

Sfttftfäften unb <pöt)lungen für fiel) in Anjprud) nimmt. (Sr zerreißt bie Hefter

ber SRobinS, SSireoS unb anberer $ögel, unb menn ein einzelner im Kampfe

nid)t£ auszurichten oermag, bann gefd)iel)t eS in ©djaren, benn biefer ^raufbotb

unb Slnardjjft unter ben Vögeln fennt auS (Srfafyrung bie Sßarjrrjeit beS

<Spricl)roorteS: „(Sinigfeit mad)t ftarf."

©S liegt ganz in bem bcutfdjen ßfyarafter, bie 33ögel ber alten Heimat

t)ter einbürgern gu motten. (£l)e man foldjen SBerfndjen jebod) näfyer tritt, füllte

mau bie fd)önen SBögel ber neuen ipeimat erft grünblid) lernten lernen unb für

ifyren ©d)u| forgen. £)ieS roirb bann oor managen Mißgriffen bemarjren. £)aß

man ben (Sperling trofc ber ernften SBarnnngen beutfdjer SBogelfunbiger in bieS

£anb brachte, mar üou üorntjerein ein groger gerjter, ber gar nid)t möglid) ge-

mefen märe, menn man unferc eint)eimifct)e SBogelroelt beffer gefannt unb bie

unangenehmen ©igenfdmften beS epat^en berüdftdjttgt rjätte. Sftun §at fid) biefer

Sftaufbotb bis ins Unenblidje oermerjrt unb an feine Ausrottung ift gar nid)t

metyr zu beuten.

IL

Obgleid) man fd)on in vorigen Qafyrrjunberten ben SSerfuctj madjte, bie

beutfd)c ßerd)e in £>irginien einzuführen, fo gefdjafyen bod) bie SinbürgerungS-

ocrfudje in einer fl)ftematifd)en 2£eifc erft in ben fiebriger Qafyren.

©er erfte große SBerfud) beutjcfye 53öget einzubürgern mürbe in ©incinnati

unternommen. Die Herren Sri en bredjer, Armin Xenger, Dr. 3ipP e ^lcn

unb anbere angefetjene ©eutfetje beteiligten fid) in ganz befonberer SBeife an bem

Unternehmen, ©ie importierten über 1000 SSögel üerfctjiebener Arten unb ließen

bicfelbcu in unb bei ber ©tabt frei. Alle biefe $ögct finb fpurtoS t)erfd)hjunben.

(Sin Xeit ging fofort zu ©runbe, ba nad) ifyrer greilaffung ungern ötjntid) ftarfeS

grofttuetrer eintrat, bem fie als zarte $nfeftenfreffer nietjt Siberftanb %u leiften

Dermodjtcn. Um biefelbc Qtit madjte in ©1. SouiS, 9J?o., bcr ehemalige (Stjef*
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rebafteur beS „$[n§etger§ beS SBeftcnS", mein alter grcuub .'perr (£. £) einher, ein

begeifterter Siebfyabcr ber emljcünifdjcn foroie ber beutfcfyen SBögel, einen (Sin^

bürgerungSoerjudt) im kleinen, inbem er nal^e^u rjunbert 23ögel taufte (einen Seil

berfetben oon ben (Smcinnatiern) um fie im Safatyette^arf im beften ßuftanbe

fliegen 31t ' taffen. @§ maren SBucfyfmfen, SDtftelftnfen (Stiegti^e), <pänflinge,

^eifige unb $ol)tmeifen. Sie blieben einige Sßodjen im Sßarf, mo fie regelmäßig

gefüttert mürben, unb bk S3ud)fin!en fangen luftig, ücrfcljmanben aber atlmäfyticl),

unb leine ber genannten Wirten mürbe jemals miebergefe^en. ^err länger, ber

über 700 Dollar für biefen SBerjud) ausgegeben §attt, mar mit großer $orftd)t

unb ©acfyfcnntniS ^u 5Berle gegangen. (SS maren meift foldje $ögel gemault

morben, bie in £)eutfd)tanb ©tanboögel finb, ober botf) nur unbebeutenb oon

einem Orte §um anberen ftreicfyen, offne ftd) trief aus ben Unbilben ber Witterung

5U machen. £ro£ ber erfjeblidjen Sei)mantungen in ber Temperatur muß man

baS 3Hima üon et. SouiS ein milbeS nennen, unb man rjätte meinen Jollen, ba$ foroof)!

l)ier als aucf) in ©incinnati berartige SSerfucfje mit Erfolg gefrönt merben müßten.

33on fjödtjft günftigem Erfolge fachten bie (SinbürgerungSüerfudje mit

beutfcfjen SSögeln in unb um ^ortlanb, Ore., %u fein. §err ^flüger, ber

©efretär ber TOlimatifationSgefetlfcfyaft, ftfjrieb mir mieberfjoft, baß faft alle aus-

gefegten 3Sögel aufs befte gebieben, ba$ fie nid)t nur fleißig fiugen, fonbern audj

^a^lreict) brüteten, ©inige Wirten tote bk $mfel unb ber Star, fomie bie gelb*

lercfje, t)ätten fict) im Saufe weniger $af)re ftar! oermefyrt. £)a baS 3Hima in

jener ©egenb Oregons äußerft milbe ift — blühen bod) in ben ©arten bk

Slumen oft ben ganzen SBinter f)inburd) — fo tyättt man faum einen günftigeren

^fa| für biefe ©inbürgerungSoerfudie mäfjlen lönuen. Qu biefem milben 3Hima

gefellen fidj fjier nod) reichliches SBaffer unb eine große 5tngatjt bitter, immer*

grüner 53äume, in bcnen bk 33ögel ben beften Sd)ui3 t>or ben Unbilben ber

Witterung finben unb oor üjren jaf)lreid)en $cinben trefflid) gefdjüfct finb. $it

Kalifornien Ijaben fid) neuerbingS ebenfalls ©efettfdjaften gebilbet, um beutfdje

unb aufträufle SSögel einzubürgern. Qener (Staat tjat ein munberbareS ®lima,

Ijerrltdje SBälber mit immergrünem Unterfjolg, unb in ben (Gebirgen aud) reidjlidt)

^Baffer. 2In einem günftigen Erfolge ift alfo öon üornljerein nid)t §u gmeifeln.

Qm Often unfereS SanbeS finb bis \t%t nur bie folgenben europäifd)en

93ögel mirfticf) mit ©rfolg eingebürgert:

1. £)er ©perling faft überall.

2. £)er gelbfperling in 8t. SouiS burd) §errn ^än^er.

3. £)er Stiegti^ in 9cem g)orf, 23ofton :c.

4. 2)er Star in üftem 2)orf unb Hmgegenb.

o. £ie f5elblerd)e auf Song $Slanb unb in 9?em Werfet».

6
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Sediere mar bereite in ben ad)t§tger 3aljren häufig, ging aber in einem

fdjneeretctyen hinter faft ooflftänbig ein.

(Stieglitmefter fjat man im fdiönen Qcntxah^avt in üftem gor!, fomie in unb

bd SSofton gefunben. £)iefe SSöget finb ^ier^utanbe außerorbenttid) fdicu nnb

(äffen fiel), namentlich mäfyreub ber 33rut§ett, ferner beobachten, tiefer liebliche

Sänger mürbe fid) jebenfaü§ and) nod) an öielen anberen Orten, befonberg in

ben Sübftaaten, gnt einbürgern laffen. gür bk ®otfregion giebt e£ !anm einen

geeigneteren $ogel als ben natjen $ermanbten be§ ®anarienoogel§, . ben ®irü£.

Ob man biefen prächtigen (Sänger in Oregon eingeführt Ijat, fonnte iä) nid)t

erfahren, bocfj follte man gerabe ttjn in milben ©egenben einzubürgern fud)en.

(£r bemoljnt namentlich bie £Drangen= nnb (£itronengärten QtafienS unb Spanien^,

verbreitet fid£) aber immer mel)r nörblid), fobafj er bereits in £5eutfd)Ianb fyäufig

§u merben beginnt.

W.% id) mid) im 3uni be£ ^av)vt§> 1897 im natnrt)iftorifd)en Sttufeum in

üftem gor! auffielt, gemährte id) fdjneüen ginget mehrere mir unbefannte 23ögel

in ben ©rfern beS ®ebäube3 oerfcfyroinben. (£benfo fdjneU nnb fd)eu flogen fie

toieber beut angrengenben ,3entral=$arf p. ®ineg £age3 folgte idj) ben gremb=

lingen eiligen &ü)xitkä unb fjatte halb bie ®emij3lj)ett, bafc iü) e§ mit bem euro=

päifdjen Star gu tfjun r)attc. §err %. W. (Sfyapman, einer ber Ornitfyologen

be§ !OJhtfeum§, er-$äl)tte mir, baf3 tiefe intereffanten $ögel im gentral^arf ein*

gebürgert feien unb ga^lreid) gu merben oerfprädjen.

$on £>erm 2£. ^ßrice §eineden auf Staten Qslanb, ber tiefen Vögeln

feine befonbere 2lufmerffamfeit gemibmet, erfuhr id) bk folgenben intereffanten

(Sütäelrjeiten:

„Stteine ^ufmerffamfeit mürbe guerft im üftoüember 1891 auf einen glug

üon sman^ig mir oötlig unbelannter 23ögel gelenfr, bie in ber üftäfye oon £ioingftone=

(Station itjx (£rfdeinen machten. 5luf eine anfrage im naturfyiftorifcfyen Sftufeum

mürbe mir mitgeteilt, baß bie oon mir gefetjenen gremblinge {ebenfalls europäifdje

Stare feien, mefdje mal)rfd)einlid) gu einem gluge oon öier^ig Stüd gehörten,

meldje im 9)2är§ 1890 oon (Sugen Schief felin im gentral^ar! fretgelaffen

morben. 3m ^rü^ling 1892 oerlor id) bk $ögel aus ben togen unb fdjon

glaubte id), bafj biefelben fortgemanbert feien. $m folgenben 5luguft jebod) fanb

id) ein Sfteft unter einer £>ad)traufe (Eave) einer ®ird)e in 2Beft 9?ero 23rigl)ton.

3m folgenben SBinter erfd)ien mieber ein glug oon oier^ig Stüd in Sioingftone.

tylan fonnte fie jeben Ibenb, etma eine Stunbe öor (Sonnenuntergang, auf bem

unoollenbeten (Sd)ornfteine ber eleftrifdjen 23efeud)tung§anlage feljen. liefen

©djornftein mahlten fie fid) and) gum Nachtquartier, unb im grü^ling 1895

brüteten bort fed)3 ^ärc^en. 2)rei anbere ^)Särd)en bauten tt)re Hefter unter bie
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Äuppel bei* öffentlichen Scfjufe in ©reot Sftero SBrtg^ton. 2Me Vögel übernachteten

in biefen £)rtlid)feiten wärjrenb be£ näd)ften 2Binter§ unb brüteten bort im grürj=

fing 1894 unb 1895.

8m 3anuar 1896 Ratten ungefähr ^roan^tg Stüd Ujr Quartier unter ber

ßappel ber Sdjulc unb groifcrjen üiergig unb fünfzig <Stüd im fcrjon ermähnten

Sd)ornftein aufgefd)tagen. Seitbem ift jene ^Beleuchtungsanlage in Verrieb ge=

fefct toorben, unb bk Stare fjaben fid) üon bort oergogen. 9Jtan lann jefct bie

SSögel in Siüingftone regelmäßig beobachten, bod) ift mir nidrjt befannt, ob nod)

tu anberen Seilen ber Snfel Starfotonien üorfommen."

Sidjer ift e§, baß bie Stare fict) in ber Umgegenb üon SRem gorf rafcrj

üermef)rt fjaben. 9ttan ^at Kolonien berfelben in ^rofpeft^arf, gtarbufl), Spuütan

£)uüüil, 9?ero Sftodielle, (Sentrat^arf, Düfter^Vaü, ^errjam^Var; 2C. beobachtet.

5lm letztgenannten ^ßla^e fafj man Anfang grüfyling 1898 etroa ämeirjunbert Stiicf

unb in allen ben anberen Örtlidjfetten glüge üon jc^n bi§ fünfzig Stüd. 2lu£

biefem allen ift erftcrjtlidj), baß ber (Star „gefommen ift, um §u bleiben". $n

einigen Qafjren wirb man irjn im Dften be§ SanbeS iu ben üolf3tümlid)en

©artenüögeln §u gät)Ien Ijaben.

SDie 9^acf)rtcr)ten über bk ©infü^rung, Verbreitung unb fd)nelle Vermehrung

riefen in ben Greifen ber greunbe unferer einrjeimifcrjen gefieberten «Sänger bie

größte VeforgniS road). Qd) fetbft erhielt eine große 2ln3at)l Briefe, worin um

mein Urteil gebeten mürbe. ÜJflan backte an ben gur Sanbplage geroorbeneu

(Sperling unb an feine ^Raufluft. 9J?an far) im (Reifte fcr)on, ba$ ber Star ficfj

ben einrjeimifdrjen Säugern gegenüber ebenfo unangenehm machen roerbe. $m
18. 2iprit 1897 erfdjien in ber fjocrjangefebenen geitfcrjrtft „goreft anb Stream"

baZ fotgenbe üon £ate fR. Steuer gefdjriebene Gsingefanbt:

„WM Vebauern fyabz icfj üon ben erneuten Verfugen getefen, enropäifd)e

Vögel l)ier einzubürgern. Von ber Sercfje unb 9?acf)tigall rjätten mir {ebenfalls

nid)t§ 5u befürchten, bod) in Ve^ug auf ben Star follten mir fet)r üorficfjtig fein,

ba er fid) rafd) üermerjrt unb gefetlig in Kolonien beifammenlebt. Sßenn er fid)

aud) faum je als ein fo!d)er ©emeinfdjaben ermeifen roirb mie ber Spa£, fo

fönnte e£ bod) üorfommen, ba$ einft ber 2Sunfd) rege roirb, ben Vogel lieber

nid)t eingeführt gu Ijaben. Von allen ben gestern be<8 europäifdien (Sperling^

(unb irjrer finb nid)t wenige) ift ber bebeutfamfte ber, ba$ er alle unfere §)örjten=

brüter üertreibt. Von ben Scfjaren oon Sftartinfdnoalben, Sdjeunenfd)Walben,

ßaunfönigen u.
f.

ro., bie roir üor 20 Sauren Ratten, ift laum nod) ein fl

Übcrbleibfel üort)anben. Sinb mir gan§ fid)er, ba% ber Star nidtjt bod) c

fdjönen XageS mit unferen einrjeimifcfyen Vögeln in ^onflilt fommen roirb? SDie

europät)d)en Vögel finb weniger anmutig unb fd)ön al§ unfere einrjeimifdjen, üer=

6*
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mehren fid) fdjnetter unb fiub ausbauender. 3)2an gebe ifynen nur bie ©elegen*

Ijeit unb fie roerben balb bie ©teilen unterer Sänger einnehmen.

Selbft menn id) gon§ fidler märe, ba(3 bie frembcn SSögel burd) Vertilgung

fd)äblid)er $nfeften ben Pflanzungen üftu^en brächten, mürbe id) fie bennoct) auS=

fd)tiegen. Unfere eigene cinljeimifdje SSogeltüelt ift bk fd)önfte, reict)l)altigftc unb

angie^enbfte ber Seit. VMr lönnen mit Ütedjt ftolj auf biefetbe fein unb füllten

fie in jeber Seife liegen, pflegen unb fd)ü|en; unb biefelbe nid)t burcf) bie Vögel

anberer ^änber erfeßen wollen. Seiber muß ber 51mertlaner immer in bie gerne

fdjineifen. ©r l)at ein unbänbigeS Verlangen für baS, mag er nid)t befifct, unb

für baS maS er befifct, für baS 9lar)eüegenbe
f fyat er feinen Sinn. $d) für mein

Seil möchte um beS StareS mitten bie lieblichen Söne beS SiejenftareS (Meadow

Lark) nid)t miffen, unb lein ging beS elfteren fönnte mir bk fügen Saute beS

Kotflügels (Red-winged Blackbird) erfe^eu. dS märe mirtlid) ein Unglüd,

menn ftd) ber Star mit bem Sparen oerbinben unb bie nod) übrigen #3tauoögel

unb 9ttartinfd)matben aus itjren Dliftläften vertreiben mürbe. Senn bk ©ncrgie

jener, meldje auSlänbifdje Vögel einzubürgern fucfyen, fid) nur unferen eigenen

Vögeln jnmenben möd)te, bamit bie bereits oorfyanöcnen Vogetfd)u£gefe£e §ur

21uSfül)rung gebracht unb unfere ®inber §u mafyren Vogelfreunben erlogen

mürben! $d) fcfyreibe biefe feilen, um * e fragen gür unb Stber in ben

gluß 5U bringen."

Von iljrem Stanbpunfte aus als td)k, unfere ein^eimifd)en Sänger liebenbe

51merilanerin fyat bie Sdjreiberin ooüfommen ^ed)t. Sie liebt bk Vögel it)rer

^eimat. 3)icfe ftcfyen ifjrem ^er^en am näcfyften. Seitbem mir fo fctjlimme ©r*

faljruugen mit ben Sparen gemacht fjaben, ift ein teidjteS 9J?ißtrauen gan§ am

$lafee.

£>err $lrmin Senner, einer jener Vogelfreunbe, meldje ben bereits er^

mahnten SinbürgerungSüerfudi mit beutfdjen Vögeln in (Sincinnati matten, ant*

mortetc auf ba% norfter)enbe „©ingefanbt" mie folgt:

„Ottit großem Qntereffe tjabe id) bie oerfctjiebenen miberfpredjenben -Veridjte

über ben Star gelejen £)er Vrief oon grau $ate 9t. Steuer l)at mtdj

etmaS überrafd)t. £>ie £>ame ift fid)erlid) nict)t redjt oertraut mit ber Sacfye,

menn fie behauptet, ba$ bie amerifanifcfye Vogelroelt bk fdjönfte, reicf)l)altigfte

unb an^ie^enbfte ber Seit fei. £)aS ift nur t>atb ma^r. Sir fyaben atterbingS

eine fetjr reichhaltige Vogelmelt, bod) im Vergleich mit Europa nur feljr mentge

gute Sänger. 1
) Senn fid) bie £)ame in meiner ©efetifdjaft befänbc unb bem

*) £>err Senner f)at irjat)rfcf)ein(icr) ben ©efang ber ©inftebler* unb ^ötelbroffel unb

bie Ijerrlirfjen lieber beS rofenbrüftigen SernbeifeerS unb be§ metfcgefrönten Slmmcrftnfen

in einem SBalbe SöiSconfinS nie gehört! 91.
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Ijerrlictjen SBogelfongerte in einem beut|d)cn Salbe, §aine ober gelbe pljörcn

tonnte, fo mürbe fie marjrfcrjeintid) ifyre Meinung änbern; $d) fääfce Me Begabung

beS Stares als Sänger ntdjjt fetjr l)od), bod) ift er ein aufjerorbenttid) intereffantcr

SSoget, ber namentlich) in ber ©efangenfd)aft bem SSogelfreunbe ütcle greube

bereitet @r näfyrt ficf) fjauptfäcrjfid) oon Qnfeften nnb ift baljer ein

nü|tid)er SSogel. ©eine Vorliebe für füge Weintrauben ift fein einziger geiler,

grau Steuer braudjt uid)t ju fürditeu, ba$ er irgenb einen ein^eimifc^en Sänger

belöftigen merbe. £)ie Stare leben in ^rieben mit allen anberen Vögeln."

„3)ie 5lbmejenfjeit ber Sänger in ben amerifanifdjen ^arfanlagen unb

©arten ift nid)t allein bem europäifdjen Sperling gupfdjreiben. £Ijatfad)c ift

e§ ja atlerbingS, bajs ber Spa| fiel) in 5lmerifa burd) eine auffallenbe $tauf^

bolbigleit au^eiebuet, bod) er ift nidjt ber fdjfimmfte fjeitib ber amerifanifcfjen

Singoö'gel. £)er Kopfjäger, bann gang befonberS baS liebe $ungamerifa, ba<3

finb bk ^aupt^erftörer unfereS $ogetleben£. $d) 5 atte festen |)erbft märjrenb

ber Sugjeit (Gelegenheit, ^ugen^euge einer Schlächterei oon DtobinS im großen

§u fein unb §mar t>on Öftrem g)orf. Sold)' ein trauriges Sorben tion Sing=

tiögeln märe in £)eutfd)lanb gang unmögtid). £)ort merben bie ®inber ba^eim

unb in ber Sd)ule angehalten, bie $öget gu lieben unb gu fd)ü|en, anftatt §u

töten; bort merben aud) bk @efe|c §um Scrju£e ber 23öget ftrenge burcrjgefüfyrt

unb §mar ofjtte Slnfcfjen ber ^ßerfon, beS StanbeS, ber fRaffe ober Hautfarbe.

.... 3um ®cblug fpred)e id) nod) mein Sßebauern barüber au§, ba$ grau

Steuer ntct)t jefct mit mir bem rjerrtierjen ^on^erte ber 9cad)tigattcn, Serben, SBucrj-

finfen unb anberer prächtiger Sänger laufeben fann, meldje ben botaniferjen ©arten

in ber Sftälje meiner Sorjnung, alfo in einem bicfjtbeoötferten Stabteile, bemofjnen."

SDer Star ift in bem milben ©nglanb ein Stanbooget, in SDeutfcrjtanb ein

gugoogel, ber feine Sfteije füblid) bi$ Süb=(£uropa unb SJcorb^frira fyin auSberjnt.

Eigentümlich rnufe e<§ bafyer erjerjetnen, ba$ bie in ÜFcem g)orf eingeführten Stare

nid)t manbern, fonbern fogar ben legten aufjerorbenttid) falten unb raupen Sinter

in 9to 9)or! glüdlid) überftanben fyaben.
1
) $n S>eutfdjlanb beoorpgt er ebene

©egenben unb in biefeit Heine Satbungen, läßt fid) aber aud) in £)rtlid)fcitcu

nieber, bie er fonft meibet, fobalb man tfnn gmecfenifprectjenbe Sfttftfaften r)errtd)tct.

s
3(uf biefe Seife t)at irjn ber 9?aturforfcrjer £en§ im £t)üringer Salbe fjetmtfd)

gemalt unb binnen raenigen $al)ren ein §eer ton mehreren t)unberttau)cnb

Staren in ba$ gelb geftellt. Unter ben beutfd)en Singoögeln erferjeint er am

früfjeften unb bleibt bis tief in ben Spätrjerbft fjinein.

*) §lud) bei un§ in 35eutfd)tanb ift ber Star fdjon längft fein unbeöingtcr ßugbogel

meljr. sXcament(id) in äßßeftbeutfdjlanb ift er nafje§u (Staub-, 511111 menigften (Strirfjuoget

gcroorben. dar! 9?. $enititfe.



74 $• ^el^rling, 3)eutfrf)e $öge( in SCmerifa.

„©§ giebt oietleicrjt feinen Sogel", fdjrcibt Sreljm, „meiner munterer,

fetterer, frörjticrjer märe aB ber Star. 2Benn er bei un§ anfommt, ift ba<3

Söetter nod) recfcjt trübe: Sdmeeftoden Wirbeln Dom §tmmel herunter, bie Sftafyrung

tft iuapp, unb bte ^etmat nimmt ifyn fjöcfjft unfreunblid) auf. £)effenungead)tet

fingt er fdjon oom erften £age an Reiter unb oergnügt fein Sieb in bte SBelt

hinein unb fe£t fid) ba$u, mie gemeint, auf bie r)öd)ftett fünfte, wo ba% Sßettcr

irjm oon allen Seiten bekommen !ann. (£r beobachtet bk Serrjättniffe mit ber

sJhtrje unb ^eiterleit eine§ äöettmetjen unb lägt fid) nun unb nimmermehr um

feine ewig gute Saune bringen, 2öer tt)n lennt, muß it)n lieb gewinnen, unb

wer iljn lennt, füllte atttß tt)un, um iljn gu feffetn. @r Wirb bem Sftenfdjen

5U einem lieben greunbe, wetdjer jebe ifym gemibmete Sorgfalt taufenbmat

oergitt."

$)er ©tat ift immer ein Höhlenbrüter. Slm liebften ftnb it)tn Saum*

rjörjtungen in Saubmatbungen. $n Ermangelung biefer fiebelt er fid) in @e-

bäuben an. %m fyäuftgften be^ierjt er bie dou üDcenfdjen angefertigten Sftififäften,

roetcfje entweber auZ teilen fyorjter Saumftämme oon V/2 guß Sänge unb 10 bi$

12 QoU £)urd)meffer, oben unb unten mit einem $rettd)en t>erfd)loffen unb

unfern ber £)cde mit einem glucrjtodje oon 2y2 Qoü £)urd)tneffer oerfefyen, befreien

ober au§ Brettern 5ufammengenagelter haften äfynticrjer ©efialt. £>iefe Ijäugt

man auf Säumen unb sßfoften auf ober befeftigt fie an ben §au£giebeln.

3Ber einen ©arten mit größeren £>bft= unb Sdjattenbäumen rjat, lann bort unferen

Star leidet rjeimifd) machen.

2)a£ 9^eft beftel)t au£ Strolj unb ©rastjalmen unb bie innere 91u£Heibung

au3 gebern. 3Me 5 6t3 6 ©ier finb oon gtängenb hellblauer garbe. @3 werben

iärjrtid) regelmäßig ^mei Satten gemad)t unb bk Sungen werben au3fd)ließlid)

mit $nfeften aufgefüttert, hierüber fagt Seng ba§ golgenbe:

,,Qd) fyabc in meinen ©iebetn, unter Simfen, an ben narje bü meinen

©cbäuben fteljcnben Säumen gufammen 42 ^iftfaften für Stare. Sinb biefe

alle coli, unb i6) recfjne auf jeben järjrttd) eine gamilie oon 12 Stüd, fo ftelle

id) allein oon mtiner SBotjnung au3 jäljrtid) eine 2ttenge oon 504 Staren im§

gelb, weld)e täglid) ein §eer Oon 35 280 großen, biden, fetten Sdjneden nieber*

me^elt unb oerjd)tudt."

2(u£ biefem allen gerjt fyeroor, ba$ ber Star fein unangenehmer Sogel Wie

ber Sperling ift, fonbern ein l)öd)ft anmutiger, friebfertiger, frbt)lid)er unb nü^lic^er

Sänger, ber c§> mof)I oerbient, in allen milben ®egenben unfereä Sanbe£ ein*

geführt ^u werben.
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^(ßet ba$ ^(feetrt ber gMaffttte.

33on Q; Ütoljtoeoer.

(3Ktt ©djtoarzbUb Stafet VIII unb gtoei 2tubi(bungen im Sterte.)

Naumann betreibt (SBanb VIII, Seite 327 ff.) ba§> «al^pici ber 91

meinen 23efaffine folgenbermaßen:

„2lm 33rüteorte fcfjroingt fid) baS SDcänndjen öon feinem Si£e aus beni

grünen Sumpfe, meiftenS bltfcfdjneü, erft in fdjiefer $Rid)timg auf, fteigt bann in

einer großen Sdjnedenlinie tjimmelan, bti ^euerem 2Better fo fyod) in bte Süfte,

ba§ es nur ein gutes Sluge nod) für einen $ogel erfennt. $n folcfyer enormen

Ööfye treibt eS fid) nun flatternb unb fdjtüanfenb im Greife §erum unb fcfyiefjt

aus biefem mit ganz ausgebreiteten, friü gehaltenen glügeln fenfrecrjt in einem

Sogen fjerab unb hinauf, unb bieS mit einem fo befonberen ^raftaufmanbe, baß

in biefem SBogenfcrjuß bie Spieen ber großen ©Urningen in eine bebenbe ober

fdjnurrenbe Sßetoegung gefegt merben unb baburd) einen gitternben, roiefyernben,

fummenben, Inurrenben ober brummenben £on geben, toeldjer bem fernen federn

einer Qüc^t fyb'cfyft äfynlid) ift unb bem SBogel zu ben tarnen : Himmelsziege,

^paberbod unb öt)nli(f)en öerfyolfen tyat Smrd) einen fo fräftigen £3ogenfdmJ3

ift eS nun roieber in oorige £>öl)e gelommen, mo es mieberum flatternb einigemal

Ijerumfreift um Gräfte ^u einem neuen fenfredjten Sogenfturze unb bem mit ifym

oerbunbenen Gummen, brummen, federn ober tote man eS fonft nod) nennen

möchte, zu fammeln, melier fofort erfolgt, unb fo roirb baS Greifen in einem

horizontalen Striche unb auf einem flehten Traume mit ben bamit abtoed)feluben

fenfredjten Söogenftürzen unb federn oft öiertel, ja fyalbe Stunben lang fort*

gefegt. ... £)a baS äftänncrjen biefe ttmnberlidjen @auteleien ntctjt allein in ber

s2lbenb* unb äftorgenbämmerung (bann freilief) am Ijcmfigften), fonbern aud) nid)t

feiten am gellen Sage unb ftetS bä ganz Weiterem §immel unb ftillem Söetter

ausübt, .fo l)ält eS mit natürlid) fdjarfem 2luge (nod) Weniger mit bewaffnetem)

burdjauS nid)t ferner, bk mirbelnb fdnutrrenbe Semegung ber Sctymungfeber^

fpi|en bä jenem heftigen $inab= unb <peraufbrangen beS Vogels burd) bie Suft

beutlid) genug malzunehmen ntnb fid) gu überzeugen, bafj biefe £öne allein fjier*

burd) ^eroorgebradjt merben unb nid)t aus ber ®el)le beS SSogelS lommen. ..."

£)afj bie oorfte^enbe 23efd)reibung an oerfdjiebenen 23eobad)tungSfef)lern unb

falfdjen 23orauSfe£ungen leibet, ift längft mit Sicfjerfyeit feftgeftetlt. 5lber langfam

nur finb bie metter befteljenben Irrtümer oou «Stufe %vl «Stufe befeitigt, unb eine

umfangreiche Sitteratur über biefen ©egenftanb f)at fid) im Saufe ber 3af)rzef)ntc

angefammelt. £)ie oerjcfjiebenen Stabien auf bem 2Bege bis jur — tote mir

\t%i meinen — richtigen ©rfenntniS bezeichnen gemiffcrmagen ben allma()tid)en
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gortjdjritt in ber ©rfunbung beS BogeltebenS überhaupt: von gebanfenlofcu

BorauSfet^ungen unb vertrauensfeliger Übernahme ererbter ©taubenSfä^e burd)

atferlet atveifelnbe Mutmaßungen, fritifdje Erörterungen unb tfjeorettfdje Bc*

tjauptungen fyinburd) bis gu ber geftftettung von £t)atfadjen allein auf bem 2Bege

elfter Beobachtungen. @S ift bafjer nid)t oljne $ntereffe, bk Staublungen unb

gortfcrjritte, bie fid) in ber Borftetlung von bem SiebeSfpiel unferer SBcfaffine

unb in ber Erflärung ifyrer eigenartigen Söal§muftf fett Beginn MefeS SatjrljunbertS

vollzogen fyaben, nod) einmal !urg an fid) vorübergehen $u taffen. Man lann in

biefer ©efdn'djte ber „Medertfjeorie" üier 2lbfdjnitte unterfdjeiben.

I. Bis in bk Qtitm Naumann S gab cS freilief) nod) leine 3^r)eorie beS Meder^

toneS, überhaupt feine grage nad) ber Entfterjung beSfelben. £)ie BotfS =

anfdjauung fnüpfte, mie Säcfel fid) auSbrüdt, „an bk uralten bämono=

togifdjen Borftetlungen an, roie fie bereite bzi unferen fyeibnifdjen Borfafjren

®taubenSartifel maren". Beim $tnf)ören beS „medernben" unb „miefyernbeu"

XoneS, ber nod) in tiefer Dämmerung über bem einfamen Moor unb (Sumpf

aus unjicfytbarer §öl)e fyerabfcfyatfte, bad)te ber llnfunbige am menigften an

einen Ijarmlofen Böget, unb an bie Begeidjnung beS UrfyeberS als Capeila

coelestis, fliegenbe ©eiß, §immelSpferbd)en u. v. a. fnüpfte er allerlei

mtjftifdje Borftellungen. -ftod) t)eute fdjredt ber Bemofyner fd)lcSnngfd)er

unb bäuifdjer £)eibebörfer bie unartigen ^inber mit ber ©pudgefiait beS

„<Sd)orrebod
;/ unb „§orfegjöf". Seld)erart man fid) nun aud) bk gabele

geftatt beS luftigen Sängers ausmatte, als fetbftverftänblid) mürbe voraus*

gefegt, bafü er feine eintönige Melobie mit ber ^efyte IjerVorbringe 2Iber

aurf) vorurteilsfreie Beobachter unb praftifdje Bogetfenner, tücfytige Säger tvie

£)öbet unb Xüetrid) a. b. Sßindell, unb fetbft fyervorragenbe Drnitfyologen

roie Bedjftein unb QxzqUx, benen ber Bal^taut ber Beiaffine mofylbefannt

mar, fetten an ber Überzeugung feft, ba$ ber Mederton mittetft ber ©timm=

organe hervorgerufen tverbe; ja in bem fpäter fid) entmidelnben SBiberftreit

ber verfdjiebenen Meinungen fanb bieje 5lnfid)t bis vor ein paar Sauren

nod) gerabe if)ren eifrigften Berfecrjter in einem ^Xltmeifter ber Bogetfunbe,

(£. v. ^)omet)er. *

IL ©eitbem nämlid) ber ältere Naumann (1804) bie Behauptung aufgeftellt,

baS Medern tverbe mit ben gtügetn hervorgebracht, unb befonberS nad)bem

Solj. griebr. Naumann mit feiner Autorität für bk 2lnfid)t feines BaterS

eingetreten mar unb if)r bie vorftefyenbe £)arftettung unb Begrünbung ge*

geben tjatte, %kt)t fid) jahrzehntelang burd) bk ornitfyologifcfye Sitteratur

ein lebhafter Streit über bie $rage: ob Bo!al= ober Snftrumentalmufif ?

9kml)afte ^agbfdjriftftetler mie ^efter unb SMe^et, miffenfd)aftlid)e unb
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erfahrene £>rnitt)ologeu wie ^äcW, Balbamug, Borggreöe u.a. ^ogcn,

oft mit mefyr leibenfcbaftticfyem (Stfer al£ mit rutjiger Sacfylicrjfcit unb barum

and) mit geringem Erfolg, gegen bie „®el)fmecferer" gu gelbe, bie tljrerfeitg

mit gäljigfeit bie alte $nftcf)t oerteibigten. «Selbft bie Mitteilung $ralle§

(1846) , ba{3 er bei bcr Beobachtung eine£ bat^enben 3Jtännd)en§ baZ

„Zittixpp" gleichzeitig mit bem Sftetfem gehört fjabe, baft atfo, ba jene§

unbebingt ein $ef)tlattt fei, biefeg entfdjieben oom ©efieber fyeroorgerufen

merben muffe, führte ttict)t zur Einigfeit; benn einerfeit« behaupteten bie

„$ef)lmederer", eine fo oerein^elt bafteljenbe Beobachtung muffe wofyl auf

£äufdmng berufen; 1
) anbererfeit§ waren aueb bk „glügelmederer" über

manche Einzelheiten fid) feine§Weg§ einig nnb ergingen fid) in weitläufigen

tfjeorctifdjen Erörterungen ? pl)t)fifatifd)en, afuftifdjen u. a. Entwidelungen

§ur Begrünbung itjrer 6onberanfict)ten. $luffattenb ift babei, bag ber

$auptbewei3 Naumanns für feine Sttjeorte: „e3 tjalte burd)au3 nid)t ferner,

mit natürlid)fd)arfem Sluge bie wirbelnb fcfjnurrenbe Bewegung ber (Sd)Wung=

feberfpi^en beurttd) malzunehmen unb fid) zu überzeugen, bajs bk SJcedertöue

allein l)ierburd) beroorgebrad)t merben," feinen SBtberfprud) erfuhr, ba

i£)tn bod) ein leicht erkennbarer Srrtum §u ©runbe lag; benn fo rafdje

©cfjwingungen irgenb ctne£ elaftifdjen Körpers mie fie zur Erzeugung eine£

oernef)mtid)en Zom§> erforberlid) finb , lönnen in einer Entfernung oon

minbeftenS 40 bi£ 50 m überhaupt nid)t, aud) mit bewaffnetem 2luge nidjt

gefetjen werben,2
) ober umgefefyrt: gttternbe Bewegungen, bie man in biefem

Slbftanb nod) beuttid) erlennen fann, oerurfadjen leinen wahrnehmbaren £on.

Erft bie 2luffteÜung einer neuen ST^corie braute bie Sftaumannfcrje Erflärung

nad) unb nad) in üXftijüfrebit.

III. 3m Qafyre 1846 tjatte Qiz$lev *n feiner „geberwitbjagb" bei einem §in=

weis auf ben oorfteljenben Sftaumann'fcfyen Bewei§fa| irrtümlicrjermetfe

gitiert: „Bewegung ber ©d)W an zfeberfpit^en." £)a§ biefer lapsus pennae

nidjt otjne weiteres §ur 51ufftetlung einer neuen £fyeorie führte, ift erftärlid)

;

x
) ^ur^ätfel war in ber Gage, bie Dftdjttgleit ber ^ßralte'fdjen ^Beobachtung nad)

eigener C£rfat)rung betätigen zu lönnen. Qn ber Ztyat gehört e§ §u ben SluSualjmerv ba$

eine metfernbe S3cfaffinc §u gleicher gett ben Stiffüppruf Ijören täfet, unb wenn fdjon, fo ift

bie ^bentität be§ Urhebers beiber £öne nur frfjtoer feftpftellen. S£rofebem id) bem

3BaC§fpiet ber SBefaffine bon Qugenb auf ein IebfjafteS ^ntereffe §ugewanbt, fjabe id) bod)

erft §u Anfang ber adliger 3afjre pm erftenmal unb feitbem nur nodj einmal wieber mit

t)ötliger (gidjerfjeit beobachten fönnen, bajs ein balgenbeS Tlänndjtn wäbrenb be§ 9lb(iur§c§

unb 9J?erfern§ einige wenige Wlaie „Stiflüpp" (©jeppe) rief.

2
) 2)emnaa^ ift e£ eben fo fieser ©elbfttäufrfjung, wenn einige ber foäteren „©djtoan^

merferer" glauben, bie ©d^wingungen ber äußeren ©teuerfebern wabrgenommen %u fjaben.
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aber man fotlte beulen, er tjätte bod) aU unbewußter ginger^eig bie $tuf=

merffamfeit auf ein neues £oninftrument geleitet, unb bie £t)atfad)e, ba$

bie ©teuerfebern ber Befaffine nidjt nur in oerfdjiebener ^In^al)! auftreten,

fonbern oft merlmürbige 5tbmeict)ungen in ifjrer eigentümlichen Bitbung auf*

meifen, tjätte §um ^acrjbenfen über t^re befonbere Aufgabe Anregung ge^

gebeu. SnbeS nirf)t fotctje tfjeorettfdje Überlegung, fonbern bie Beobachtung

in freier üFiatur führte %itnm gu ber Überzeugung: @3 ift meber bie Stimme,

noctj finb t§> bk gtügel, metdje ben £on Ijeroorbringeu, ber ©crjroanä iß

ba§> $n ftrument. 1
) 2)aj3 fiel) nad) ?lufftet!ung btefeS <Sa£e3, ber fpäter

batjin mobifi^iert mürbe, „ba$ nur bk je ä'ujgerfte ©teuerfeber bie tönenbe

^unge fei",
2
) junäctjft eine neue Sebtjaftigfeit in ber Berteibigung be^io.

2Bibertegung ber nunmehr brei oerfd)iebenen ©rftärung^arten entmicfelte,

ift begreiflich).
3
) (Sine irjeorettfcrje (£tü|c erhielt bie 2lltunffd)e (£r!enntni3

burd) bie genauere Beobachtung ber fibirifdjen fogenannten „£)ral)tfd)man^

©djnepfen" (Wire-tailed Snipes) unb bie Befdjreibung irjrer abfonberlid)

geformten '^teuerfebern. £)enn, tüte (£abani§ bti öer Borfüljrung feiner

Gallinago heterocerca (== G. megala Swinhoe) bemerlte: 4
) „GSroägt

man bie ftarre Befdmffenfyett unb bie eigentümliche, bei jeber 5lrt fpegififdj

anbere Bitbung ber feitlidjen ©tenerfebern, fo ift t§> eigentlich gu oerttmnbern,

baß bei einem fo in bk klugen fpringenben (Sljarafter überhaupt bie grage

aufgemorfen merben tonnte, ob bti beut fogenannten federn ber Beiaffine bie

©dnuauäfebent mitroirlenb feien ober nid)t. 2Bo überhaupt fo eigentümlid)e

Bilbungen, fei e£ am ginget ober am ©djman^e, bd Bogein oorlommen,

merben and) bei ©oolutionen felbftoerftänblid) ftd) etgentümlidje Xöne

bilben.
iJ (3M)botü3fi oergleidjt ba$ ®eräufd) bei ben glugmenbungen ber

oon it)m beobachteten G. megala mit bem ®eriiufd) einer ^talete.) ©inen

üraftifdjen Bemciä für bk $lnfid)t $lttum
?

§ lieferte Sterne 3, ber bie obige

Xtjeorie experimentell barftettte.
5
) £)urd) feinen cor ber Berliner 3at)re§=

üerfammlung 1876 miebertjolten Berfud) mit ber an einer bünnen ©erte

befeftigten unb im Greife gefdjmungenen äu^erften Steuerfeber unferer

Bcfafftne „überzeugte er ben größten £eit ber 5(nmefenben, bajg ber Sd)U»an§6
)

ba$ Oftederinftrument fei", unb menigften§ mürbe bie STrjeorte, ba% ©ntftefyen

') 9taumanma 1855, p. 362.

2
) Drnitf). ßenttalblatt 1880, Ta. 19.

3
) «Bergt, ^emmanma 1858, p. 111. — ^ourn.

f. Ornttt). 1860, p. 63; 1862, p. 212;

1863, p. 85; 1876, p. 357. — Boolog. ©arten 1875, p. 433; 1876 p. 28 unb 204.

4
)
Qourn.

f.
Orn. 1870, p. 235.

5
) ^aumama 1858, ^ourn. f. Drnttf). 1859 unb 1861.

6
) ^»ätte t)icr bodj inot)l Reiften muffen: „S)ie betben äufserften ©djtuanäfebern/'
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bes Oftecfertons auf eine mbrterenbe Bemegung ber fjlügel gurüct^ufütjren,

allgemein öermorfen. 1
) Unb in ber ü)J?onatsfi£ung ber 51 [Ig enteilten beutfcrjen

Drnitljologifdjen ©efeltfdiaft, £)ftober 1880, roo bie gfrage unter Beteiligung

oon lltum, Breljtn, ßabanis u. a. nod) einmal üerfyanbelt mürbe, er=

Härten fidj ade in ber Berrjanbluug ausgefprodjenen s2lnfitf)ten unter Berütf=

fid)tigung ber oerfd)iebenften Beobachtungen für bk Xrjcorie, baß in ben

äußeren ^tfjroangfebern allein bas Sftccferinftrument gu fneben fei.
2
; 2)amit

maren bie beiben alten Xljeorien, bk ber Bolfsanfcrjauung unb bie üftaumannfd)e,

fogufagen offiziell abgetan. Stuf bie Borfteltung bes eigentlichen Bolfes ift

bies, roie fdjon öorljin ermähnt, natürlich orjtte SinfluB geblieben, unter ben

Drnttrjologen, berufsmäßigen Sägern unb anberen tüchtigen Kennern bes

Bogellebens merben feitbem nur menige fein, bk mit ber 2lltum'fd)ett Xfyeorie

in ber §aupt)'ad)e nid)t einöerftanben mären.

£)emtoct) mar bie „©cfylujg''*$roflcmtation 5lltum's (Drnttf). gentralblatt

1880, p. 149) Derfrütjt. £)as ergiebt fiel), abgefefyen oon ben ^meifeln uno

Siberfprücrjen, bk feine lefcte Bemeisfüljrung tjeroorrief, aus ben auf fortgelegter

Beobachtung prar'tifdjer Bogelfenner beru^enben fpäteren 51 bl) anbiungen über bies

Xfyema, oon benen bejonbers bk oon ßiemer, oon Berg unb Dtiemfctyneiber 3
)

tjerüorieben finb. £)urd) bk anfdmulidje ©ctjilberung bes ganzen Borgangs

unb bie nähere ©rllärung oerfcfyiebener (Stn§elt)eiten erhielt bie bisherige Bor=

fiellung oon bem Berlauf bes Balgfpiels manche ermeiternbe unb berid)tigenbe

görberung. SDie <Scr)man3mecfer=Xl)eorie an fid) ift baburd) nur meiter beftätigt

moröen, aber fie bebarf immer nod) ber oöüigen ^larftellung über bk Beteiligung

ber einzelnen ^teuerfebern unb einer mefenttidjen (Srgänpng in betreff ber W\U
roirlung ber glügel. Xer meitere Umftanb, ba§ in ber Befdjreibung be3 Bal$=

fluges balb fjier, balb ba einige Srrtümer mieberfetjren, möge es als gerechtfertigt

erfdjeinen laffen, ba% mir ben gangen Borgang, aud) mit feinen befannten @in$el=

Reiten, nod) einmal furg unb überficrjtlid) barftellen.

1. Über bem Brutpla| befdjreibt bas sJftännd)en bd ftißer Suft mit gleid)=

mäßigen, Ijaftigen glügelfd)tägen reigenben gluges in beträchtlicher, aber feljr

oerfRieben er §)öl)e oon etma fünfzig bis gn ein paar r)unbert Metern Greife

mit einem Xurcrjmeffer bis ungefähr einem falben Kilometer (nict)t immer

„in unermeßlicher §)örje" unb „auf fteinem Otaum").

2. tiefer magered)te gtug mirb anfänglid) in ruberen, meiterbin in längeren

ßmifc^en^eiten oon etma 8 bis 30 ©efunben, unterbrochen bttrd) )d)räge

l

) 3ourn. f. Crn. 1876,, p. 357 ff-

*) Drnitt). 3entralb(att 1880, p. 167.
8
) Crnttb. 2>lonat§fd)rtft 1888/ p. 35 ff.; 1894, p. 267; 1896, p. 238.
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5lbftürge, bie mit ber (Sbene ber ^rei§bat)it einen Sßinlel Don ungefähr 45 a

hüben (niemals gefd)ieljt ber 2lbfturg „fenfredjt").

3. £)ie 2lbftürge Ijaben eine Xiefe tion etma 10 bi§ 15 m nnb bauern meift

gegen 2 Sefunben; nad) benfelben fdjmingt fidt» ber SBogef mit tterftärften

glügelfdjlögen tüteber bi£ gur vorigen $öl)e empor, fobag bk gtuglinie

(nad) Oriemf djneiber) fotgenbe3 Profil geigt:

SBeim beginn be£ 2lbfturge3 treten fotgenbe üeränberte ^örperftettungen nnb

$emegung§arten ein, bk biä gur ©rreidjung be£ tiefften 2lbfturgpunfte<3 U\*

behalten werben:

a) 2)er 23ogel wirft fid) anf bk (Seite, b. I). er breljt feinen Körper um

beffen £äng§ad)fc nad) red)t^ ober Iinf3; biefe Umbrefyung betrögt nid)t

ein ooltesä Viertel (45°), fte bewirft eine fet)r ftarle Seitenneigung, ober

nict)t eine oöttig fenfred)te Stellung ber beiben gtügelfpt^en gueinanber.

b) £)ie glügel werben meber oöttig auSgefpreitet, nocb an ben Körper an=

gelegt, fonbern in ftarrer Haltung fo mit auggeftrecft, ba$ bie Schwingen

natjegu in ber sJiid)tung ber $örperad)fe ftet)en; bie burd) ben Sdjutter*

fittief) gebilbete gweite $tügelfpi£e legt fid) auf bie Seite ber Sd)Wang=

würget unb bittet mit ben Sdjwungfebern gmeiter nnb erftcr Drbnung

einen t)albfrei3förmigen 2lu£>fd)nitt.

c) £)er Schwang wirb burdt) fächerförmige Ausbreitung annät)ernb gu einem

£>albfrci§ geformt, fobaft menigften£ bk feitlicfyen Steuerfebern in ifyrer

©nbfyälfte fidj nid)t berühren unb bie beiben außerften faft quer oor bem

fyalbmonbförmigen AuSfcfynitt be§ Hinteren glügetranbeS fielen.

d) 3)ie regelmäßigen glügelfdjläge fyören auf; an itjre Stelle treten rafdje, gudenbe

Bewegungen ber glügel, bie man nid)t btog mit unbewaffnetem Auge mafyr*

nehmen, fonbern bereu ©efdjwinbigfeit man, namentlich burd) ein gerngla^,

beuttid) fontrotlieren lann. (3Me£ ift offenbar bk üon Naumann gefetjene

„wirbelnb fdmurrenbe Bewegung" ber im übrigen „ füll gehaltenen ginget").

2öäf)renb ber £)auer be£ Abfturge§ ertönt ber belaunte Balgtaut nicfjt at<§ gleich

magig fortflingenber £on, fonbern al§ ein fotdjer, ber burd) regelmäßige tage

Snterüalfe in rafcfyer gotge unterbrochen wirb. Unb biefe $nteroatle,

alfo bie £on^Sdjwebungen, ftimmen nad) ®efd)winbigfeit unb

Qafyt genau uberein mit ben eben ermähnten glügelgucfungen. 1
)

*) gretljerr t>. Sßerg fdjreiöt ben gtügelöetoegungen //genau bte .fpälfte ber ©e=

ftfjtoinbigfeit ber 9ttecfertöne" gu (Ornitlj. SKonatSfdjrift 1894, p. 268). $cf) mu| nadj meinen

feitbem befonber<§ auf biefen *ßun£t gerichteten ^Beobachtungen bei ber obigen SSefjauptung bleiben.
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(Sorocit lögt [td) ber ganze Verlauf be£ ValzfpieleS orjne 2d)tr>ierigfeit burd)

Beobachtung ber bat^enben 33efaffine fclbft fcftftcUcn. S3e§ügltd^ ber (Sntftef)ung

ber ÜDcecfertönc aber mar man, rote eben btc ^(uffteUung ber üerfdjiebenen Xtjeorten

bemeifr, auf mel)r ober roeniger mat)rfd)emlid)e Vermutungen angeroiefen, ba eine

birefte Beobachtung ber Xotter^eugung am lebenben Vogel au§gejd)loffen ift. Sftur

ein ben natürlichen Vorgang genau roiebergebenber Kunftoerfud) fonnte hierfür Grjatj

bieten. 9Jceme<3 aber [teilte fein Experiment rjott toornrjerem in ben £>ienft einer

beftimmten §t)potrjefe unb wollte unb fonnte burd) ba§felbe nidjt merjr beroeifen

at3 bte fHidt)ttgfcit ber tton il)m unb Wittum angenommenen, aber entfcrjieben zu

eng begrenzten Voraussetzung. Soll bie gefamte £onerfd)einung erflärt werben,

bann ift ba§> Experiment nicf)t mit einer einzelnen gfeber, fonbern mit bem ganzen

Vogel oor^uneljmen. £)b man bahti ben Vogel burd) bte £uft fd)toingt, ober

ob man einen Suftfirom mit berfelben ®efd)ttrinbigfeit in entgegengefe^ter 9tid)tung

an bem Vogel oorüberftreidjen läßt, muß fid) natürlid) gteid) bleiben.

Verfug: 9?ad)bem iä) ben frifdjen unb im ©efieber unbefd)äbigten 4öatg

etrte^ Vefaffinen^änndjenS in bk meinen Beobachtungen entfprecrjenbe (Stellung

eine3 balgenben Vogels gebradjt 1
) unb it)tn burd) 51ntrodnen bte nötige gefügter!

gegeben rjatte, [teilte id) im fyiefigen pf)t)fifatifd)en Schimmer unter 51[fiften§

meinet Kollegen Dr. © ei bei folgenben Verfud) an:

a) üDcitteB eines VtafebcügeS mürbe ein ftarfer Suftftrom unter ben gtügeln

l)inburd) auf bie feitlicfjen Sd)manzfebern geleitet: «Sofort entftanb ein §u*

}ammenl)ängettber £on (ofyne Scrjwebungen), ber in §öt)e unb Klang-

farbe mit bem Va^ton ber Vet'affine oollf'ommen übereinftimmte. äfttt

5Iuge unb Drjr ließ fid) beuttid) erlernten, baß itid^t nur bie äußerfte

(Sdjmangfeber , fonbern and) bie folgenben, minbeftenS bis zur inerten

jeberfeits, tiefen £on burd) ttjre (Schwingungen erzeugten.

b) £>urd) furzeS 2lnfd)tagen mit ben gingern auf bie £>berfeite ber glügel (wie

beim Xrillerfcrjtagen auf bem Klaoter) arjtnte id) je^t bie glügel^udungen

nad): ber £on behielt benfelben Efyarafter, feine ©teicrjtnäßigfeit aber

rourbe burd) Sd)webungen (^nteroalle) unterbrochen, bk genau bem

balb rafdjer balb langfamer ausgeführten $luffd)tag meiner gtnger entfpradjen.

SDaS ©efamtergebniS mar ein in allen Einzelheiten täuferjenb nadjgealjmteS

Vefaffinenmedern. 2
)

1

) £a§ freigegebene Vt(b ift bte üerfreinerte pf)otograp^ifcbeS)aijteaung biefeS^räparatcö.

Xer sßfeil 6ezeicfjnet bte 2lbftitrzrirf)tung.

2
) £a§felfre örpertment rmrrbe fpäter Oor einer größeren Vcrfammlung prafrifd'icr

^äger roiebertiolt, bie einftirrtmtg erflärte, fcon ber ^idjtigfeit ber fofgenben ^beorie über^

#eugt §u fein.
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IV. 9tad) biefem SSerfud) crllört fid) bic gange SBaI$mufif, b. I). bie ©ntftefjung

be3 einfachen 9ftederton§ unb feine weitere Sttobulation fotgenbermafjen:

a) £)er to&fjxttij* be£ 5lbftur§e§ an bem SSogel öorüberftretdjenbe Snftftrom wirb

burd) bte mulbenförmige Unterfeite ber ginget gufammengefyatten nnb trifft

mit öerftä'rfter ®raft jeberfeitS anf bk ausgebreiteten feitltdjen ©teuer*

febern; biefe werben baburd) in rafd)e (Schwingungen oerfe^t, tote bk

geber einer angeblafenen ßuugenofeife, unb oerurfacfyen ofyne weitere

SBeeinfluffung einen gleichmäßig fnrrenben £on, ber fid) fo barfteften läßt:

whuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 1
)

b) £)urd)-bie gudenbe Bewegung ber glügel wirb bie @tär!e be£ SuftftromeS

in rafd)er gotge oermeijrt nnb oerminbert, woburd) ber £on in gleichen

Snteroallen an @tärfe (nidjt an £>öfje) gewinnt ober oerliert, alfo

tremufierenb wirb nnb folgenbermaßen bargeftetlt werben !ann:

whu whu whu whu whu whu whu whu whu 1
)

3htrg auSgebrütft lautet bemnad) bie Dterte unb jüngfte 9)?edertl)eorie fo:

„£)er Xon fetbft wirb burd) bie Vibration ber feitticfyen <£>d)wang=

febern erzeugt, bie £remutation be£felben burd) bie Qudun§txi ber

glügel bewirft. 11

§inßärgeruttö$t)erfu^e frember $>ix§Mtaxtm.

23cm Stiermaler $. SBungartj.

(Sftit jroei ©ctjtoargbUbern unb fiebert 23untbi(bern,

tafeln IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XIX, XX.) 2
)

$erfud)e, wilbarme gluren mit frembtänbifdjen Vögeln gu befe^en, bk

heimatlichen Qagbgrünbe mit farbenprächtigem Sßilbgeftügel gu bereichern, Ijaben

immer eifrige 5lnl)änger unb görberer gefunben, unb trofc manchen gefyloerfucfyen

ftnb and) wieberum intereffante Üfafultate erhielt morben, Welche gu weiterer 53er=

folgung be3 eingefdjtagenen 2Bege§ aufmunterten.

35ei allen 2lu£fe|ung§oerfud)en ift gunäd)ft eine ber eigentlichen §eimat.be§

*) Wlk burd)füngenbem „oe u
. S3eim üftadjaljmen -mit bem äftunbe laffe matt bte

Stimme burd) bie -iftafe gelten.

2
) 3Me nodj fef)lenben tafeln folgen im Saufe be§ JgaljreS narfj. Sfteb.
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bctreffcnben 33ogeI§ amtäfjernbe ftimatifdje unb tiegetation^äfjnticfje örtfiäjfett,

mclrfjc für bk Scbensroeife unb erfolgretd6)e gortpflan^ung einige Stdjerljett bietet,

tn£ ^luge gu faffen, ba baoon ber Erfolg ber Einbürgerung in ber §aupt^

fatfje abhängig ift. Selbftrebenb muß ba§ §u Einbürgerung^oerfucfyen gewählte

acuter öon jeber 23erfel)r3* ober fonftigen 33eunrul)igug frei fein, bantit bie aus*

gefegten 2>ögel burd) trid)t§ gefrört werben; auetj ift bem ftiegenben mie laufenben

^aub^eug fdjarf n ad) aufteilen, bamit bk Eingemötmuug, Paarung unb baZ 23rut*

gefdjäft feinerlei tjemmenbe Störung erfährt. $)ie 2öat)I ber au^ufetjenben 23ögel

richtet fid) nad) bem jeweiligen 33oben, Weldjer §u ben Einbürgerung£tierjud)en

gut Verfügung ftetjt. Es lögt fid) eben nidjt alles unb jebeS auf beliebigem

©rwtbe au§fe|en. gufammentjängenbe Salbungen mit Diel Unterfjolg, befonberS

^abelfjolg* unb SBirfenbeftänbe, au3gebet)nte -äftoor* unb |)eibegrünbe, bk fonft

feinen nennenswerten Ertrag liefern, finb bie beften (Gebiete, um 5luSfe£ung£=

oerfudje anstellen. £)em S5ogel muß menigftenS annä'fyernb alles baS geboten

fein, moran er in feinem §eimatlanbe gewöhnt ift. §)iequ gehört nidjt allein

eine ausreidjenbe, fonbern aud) eine giemlid) gleidje äfung, Wie fie bem 23ogel in

feiner urfprünglictjen §)eimat §ur Verfügung ftanb. Gfr gewöhnt fid) otcl leidster

ein unb nimmt bann aud) mit ber Qtxt anbere fid) itjm bietenbe Sftatjrung auf unb

folctje bie it)m im hinter auf ben Äirr* unb gutterplct^en geboten wirb.

$>te gur 2lu£fe|ung beftimmten auStänbifdjen £)ül)nert>ögel werben in ber

Siegel bei 51nlunft in großen Polieren ober gefdjloffenen gafancrien untergebracht,

bamit fie fid) hü gutem gutter üon ben Strapazen ber meift befd)werlid)en Sfteife

erholen unb wieber p £raft gelangen, itjre @d)eu ttma% ablegen, um bann meift

bei günftiger SBitterung im grütjjatjr ober grütjfommer in baS §u beoötfernbe

(Gebiet au3gefe|t §11 werben. £)aß berartige $erfud)e red)t foftfpielig finb unb

batjer nur oon ©roßgrunöbefi^ern ober ©efctlfdjaften, bie über Weite ©treden

3Balbe§ unb £anbe£ unb bie nötigen Mittel oerfügen, ausgeführt werben fönnen,

bebarf wol)l !aum ber Erwähnung. Leiter tjängt ber Erfolg Diel baöon ab, in

welker Qa\)l bie Xiere §ur 2IuSfetmng gelangen: mit wenigen paaren ift faum

ober nur in ben allerfeltenften unb glüdlidjften gälten ein pofitiüeS ^efultat $u

erwarten.

£)aß mandje Wirten fid) oerljättniSmäßig Ieid)t afllimatifieren unb fortpflanzen,

anbere bagegen roieber nur unter großen ©etymierigfeiten, ift ebenfo befannt, als

ba§ befonberS günftige 3at)re, bk fid) roeber im Sommer burd) gu große 2£ä'rme,

nod) im hinter burd) gu ftarlc ®älte erntete" u, auf bie Einbürgerung einen

entfd)eibenben Einfluß ausüben.

£)er $fau (Pavo cristatus L.) bürfte mol)t näd)ft bem §auSr)ut)n einer

ber erften ^ülmeroögel fein, bie bei uns §ur Einführung gelangten. 2113 ifjtt
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^lejanber ber ©rofce guerft im milben 3uNn b fal), war er öon ber ©d)önl)eit

be§ 23ogel£ bcrart entgüdt, ba% er rnele mit nad) feiner §eimat nafjm unb bort

einbürgerte. $n ®ried)enlanb öermefyrte er ftdj fcfynetl, fott aber nod) gu ^erifleS

Reiten fo feiten gemefen fein, bajg ßeute oon nett) itnb fern fyerbeiftrömten, nm

einen folgen 2£unberoogel gu flauen. SDie Körner, als ©d)lemmcr befannt,

richteten aus Sßfauengungen nnb ben foftbarften inbifcfyen ©emür^en ein teueres

@erid)t l)er. Qu ©amoS mürbe ber sßfau im Tempel ber $uno oerefyrt, auf alten

düngen finbet man oielfad) fein 23itb. (Sbenfo giert er in ber §eralbi!

mandjeS fürftlidje Söappen 5. 23. baS Wappen ber gürften gu 2Bieb. $n (£ng*

lanb nnb granfreid) beftaub frütjer ber ©langpunft einer fürftlidjen £afet

in einem gebratenen $fau, ber mit feinem unocrgleicfytid) fdjönen ©efieber ben

£ifd) gierte.

SDie Pfauen werben in üieten ©egenben QnbicnS als l)eilig öeret)rt

nnb in ben £)inbutempeln r>on ben ^ßrieftem gepflegt. $n großen ©cfyaren be-

judjen fic bk guttcrplä^e nnb Ijaben alle ©djeu abgelegt, $n ben Kälbern

gnbienS lebt ber $fau in großen ©djtoärmen, bk oft auf gmeiijunbert ©tue!

gefd)ä&t merben; feltener tommt er oereingelt oor. Um $u äfen, tritt er meift

um bk Mittagszeit aus bem $)idid)t oor. ©eine üftaljrung befteljt in allerlei

(Sämereien, beeren unb ät)ntirf)em, toie fic il)m bie l)eimifd)en Kälber bieten,

außerbem oergetjrt er aud) allerlei fleineS, friedjenbeS ©etier unb ftellt fogar ben

nid)t gu großen ©drangen mit Erfolg nad}. 2)en %l aä)ftellungen üon Raubtieren

ift er fefjr ausgefegt unb er bäumt beSl)alb aud) gegen abenb auf, um fid) benfelben

gu entgieljen unb auS^uru^en.

£>ie 93rütc3eit beginnt im nörblidjen Snbien im ?lpril unb enbet mit ©ep*

tember, mogegen im ©üben ^nbienS erft gegen (£nbe ber Regenzeit. 3n biefer

ßeit prangt ber §af)n in feiner öollen ©cfyönfyeit, befonberS menn er balgenb

föab oor ber öenne fd)tägt. £>aS üfteft wirb gemölmtict) auf einer erljöljten

©teile im Sßalbe angelegt, in ber Regel unter einem größeren 23uf<f)e, unb mirb

nadjläffig aus bürren Reifern unb ßaub gufammeugetrageu. £)ie §enne legt

neun unb metjr (£ier, feiten bis fünfzehn, unb brütet breißtg £age. £)aS

^ugenbtcben ber jungen Pfauen ähnelt bem anberer fyüfyritx. ($egen 2£itterungS*

cinflüffe ift ber $fau giemlicJ) abgehärtet, roenig roätjlerifd) im gutter, bagegen

äietnltd) unoerträglid) mit anberem (Geflügel unb fällt burd) fein unangenehmes

©efdjrei auf.

£)je 3agb auf milbe Pfauen mirb in gnbien mit Setbenfcfyaft betrieben.

©ie merben meift im ginge 9 ef^°ffen - Geflügelt fud)en fie noc§ burd) Saufen

3U entnommen , unb ift ber ©d)uß nid)t tötlid), fo gelangt ber ^äger nur
f
e^etl

in ben $cfi§ ber frönen SBeute. ®a§ gleifd) junger Pfauen ift rect)t fd)madl)aft,
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bagegen baZ älterer SB ö gel, bejonber^ . toenn fie ftd) t>on reifen ^ßipalfrücfjten

nähren, bitter unb gälje.

£)er ffiau §at fiel) atlmäljlicf) unb ofyne befonbere ©cfjnnerigfeiten faft in

ber ganzen Söclt eingebürgert unb ift jung unb alt belannt.

Ein nafyer SBertoanbter be§ $fau3 ift ber ^iefenpfau, Pavo spicifer Horst.;

er unterfdjeibct fid) burd) bie äfyrenförmig getragenen ^aubenfebern, Ijocfygetbe

SBangen unb riefige ©röfje. Srjtn fteljt ber fdjtoarggeflügelte $fau (Pavo

nigripennis Slat.) narje. ©er Spiegelpfau (Polypectron) gehört einer anberen

©attung an unb bercorjnt tüte bk ttortjergeljenben Saoa. 21U3 biefen fyaben fiel)

burd) ®reujimgen bk buntfdjedigen Pfauen gebilbet. £)ie meinen finb mafyr*

fdjeinlid) burd) ^njud^t entftanben unb merben am fyödjften bewertet.

Snbien beherbergt and) nod) einige anbere intereffante 2Silbt)ür)ner, bie

allgemein als Stammform be3 §au§l)u£)ne§ gelten, nänffidj ba$ ^öanliöa^nljn,

Gallus ferrugineus bankiva (Temm.) unb ba§ S>onnerat3-,*pui)n, Gallus

Sonnerati, bie ftd) heibt in mtferen goologifdjen ©arten eingebürgert f)aben unb,

roenn auef) feiten, ^ur gortpflan^ung fdjreiten. Sotiiel mir befannt, finb 21u3=

fe^ungen in£ gfrete mit ifjnett nod) nidjt t>erfud)t morben.

£)ie Einbürgerung be§ farbenprächtigen amerifanifdjen SitbputerS, Meleagris

gallopavo L., qat namentlich in ^ieber=Dfterreid) gute ^efultate gezeitigt, unb

bereits in ben adliger Safyren tierfügte ©raf oon 33reunner über einen an=

fer)nlid)en SBeftanb biefe§ intereffanten SöilbüogelS. £)od) aud) in 2)eutfd)lanb,

beifpiel^meife im pommerfcfyen, preußiferjen unb tjannoüerfdjen ift er mit Erfolg

au3gefe£t roorben. |)errn oon E§becf*$laten auf Kapelle (SRügen) mürbe 1895

für erfolgreiche $lugfe§ung oon SBilbputerS feiten^ be3 $)eutfd)en Sagbfcfju^

oerein§ eine Prämie ^uerfannt.

©efd)id)ttid) fterjt feft, ba$ ba§ Irutfyuljn ftd) fett ber Entbedung 91merifa3

erft in (Spanien einbürgerte unb bomefttgtert mürbe unb üon fiter au§ bie übrigen

Sauber Europas atlmäfjlid) überwog, ©egenmärtig ift e£ faft überall im galnnen

Suftanbe anzutreffen.

$n feiner urfprünglicrjen ^eimat beoölfert ber ^uter bk SSälber ber Staaten

£)l)io, Shntudt), Illinois, $nbiana, 2(rfanfa§, £cnncffee unb Alabama in um
gefjeuerer garjl, mogegen er in (Georgia unb Carolina ntdjt fo f)äufig auftritt

unb in 93eunft)lüanien unb 3Sirginien fefyr feiten anzutreffen ift. £)ort mo bk

Eitnlifation rüdficrjt§lo3 oorgefdjritten, bie £aube3ftrecfen ficf> bidjt beoölfert l)aben,

ift er ausgerottet. Sfikibenb burd)ir>anbern bk $uter bk SBalbungen, treten oft

in großen Sparen auf, unternehmen, roenn bie 2Beibegä'nge abgeäft finb, oft

grojse 5Bomberungen. 2)a£ äußere be£ £rutrjal)ne£ ift allgemein befannt, fobaß

oon einer näheren Beitreibung 2Ibftanb genommen merben fann. S)a3 ©efieber

7
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ber Wüben £rutt)üf)ner ift m'ct farbenprächtiger, üietmerjr bron^eartig gläit^enb,

Wie ba& be§ bomefttgicrteit $uter3.

©egen Wlittt JJebruar beginnt bie S3al'jjcit. 3Mc §enue legt ifjr SReft etwas

öcrtieft an nnb ^tattd e£ rcd)t nadjtaffig mit einigen gebern Ul'b bürrem £aub

au3. Streift wirb e£ möglid)ft ocrftedt im ©ebüfd) ober unter Saummur^eln

angebracht. £)a§ ®:(cgc befielt au% ^elju bis fünfeetju öunletgraugetben unb

rotgepunfteten (£iern, öfter aud) einer größeren STn^a^I. 51ububon folf ein

9?cft mit brciunboiergig ©lern gefunben fjaben, auf benen brei Rennen faßen.

$)te £rut()enne brütet fet)r eifrig unb ift gärtlid; nnb aufopfernb um irjr ®ctege

bemüht. £3creit£ nact) mergefyn Sagen fiub bie Sungen foweit ffugträftig, ba$

fic mit ber Otiten obenb§ auf niebrige .ßweige aufbäumen, um ben 9?ad)ftettuugen

ber Raubtiere 5U entgegen.

£)ie Sftaljntng ber £r«tp|ner befielt in Sämereien, wie fie itjnen bie

SBälbcr bieten, weiter in (betreibe, beeren, grüßten, ©ra£ unb ben oerfdjiebcnftcn

Kerbtieren. &<ärop$f bie 3agb wie ber gang werben in 5lmeri!a leibenfdjaftlid)

betrieben. £)en $afy\ erlegt man wäfjrenb ber Saf^, ftöbert fie aud) mit ben

ipunben auf ober bcfdjlctdjt fie an irjren gemeinfamen $utter= unb £rintplä£en.

3mmcrl)in ift hk 3agb feine feidjte, ba ber SSßübputer mit feiner angeborenen

©djeurjeit unb 23orfid)t bem §äger nur feljr fcrjtedjt auäfyält unb fid) beim ge=

ringften oerbäd)tigen ©eräufer) baoon mad)t. 3)er gang ift ergiebiger, weit ber

£>ogel in feiner großen £)ummrjeit felbft in bk ptuinpeftc gälte gefjt. 2)a3

üßMtbpret namentlid) junger $ögel ift fefrr gefd)ü£t.

3m bomefti^ierten guftanb f)at ba$ £rutt)ut)n feine 2Bitbf)eit abgelegt unb

ift meift ferjr oerträglid) mit anberem ©eftügef. %u$ biefem ©runbe unb wegen ber

großen S3rutluft, wctdjc bie Rennen geigen unb bie nod) fiinftlidj angeregt werben

fämi, wirb ba$ £rutt)itt)u allgemein in @efiügel^üd)tereien al$ bewährte SBrüterin

gefd)ä£t unb man fjat it)m nid)t mit Unred)t t>m tarnen „tcbcnbe 23rutmafd)ine"

gegeben.

Seim äatjmcn £rutl)urjn uuterfdjcibet man oerfcfyiebcne ^d)läge: mifo,

fdjwar^c (Norfolk' s), bron^egraue (Cambridge), ba£ gcn)ör)nlicf)e unb ba$

amcrilauifdje 23ronsetrutt)uf)tt.

£)a§ ^3fauentrutf)ut)n, Meleagris ocellata, ein lichterer, aber pradtjtüott

gefärbter 2krwaubter be£ 2Bilbputcr§, in ber £ebcn§ weife biefem gleidj, fommt

auf beut geftlanbe äftittetamcrifaö öor unb oereinigt, wie S3rel)m treffenb fagt,

bie £d)önt)eit be£ $faue§ mit ber ©eftatt be§ Xrutrjurjneg. ®a§ ©efieber biefcS

frönen $ogel3 ift auf bem §alfe, bem Hantel unb ber Unterfeite glängenb grün,

burd) eine fdjwar^e Sftanblinic mit golbgrünem ©aum ge^eidjnet. bilden unb SBür^et

fiub blau, jmaragbgrün überrjaudjt, breit gologrün gejäumt mit fupferfarbenem
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Sd)ifler. $uf ben Dbcrfcfymanzbedfebern pradjtoolle graublaue 5lugenf(etfcn , bie

Dbcrflügelbcdfebern fmaragbgrün mit fdjnmrsem ®aum. Urningen äugen tm%

geraubet, innen fdjmal weiß, in bte Quere gebänbert, bie am @ube gelb ge=

fäumten <Sd)U)an§fcbern rötlidjgrau mit feiner marmorierter ©tridjelung. £>a§

2L>eibd)en biefcS prädjtig gefärbten SrutfjafjneS ift meniger intenftü gefärbt unb

erfd)eint fd)lid)ter in feinem geberfletb.

^Serfudje, 5(ucr= unb SBirfnufb in aubere (Gebiete §u oerpflanzen, finb in

oieten gälten mit ©rfofg burd)gefül)rt morbcn unb ba% fonft fo jdjeue 2luermilb

Ijat fid) fogar in geräumigen dotieren $u Fortpflanzung bequemt. 2luf ber

erften internationalen (Geflügel ^ 2lu3ftetlung (1899) in St. Petersburg tjatte

Dbcrft §att brci 2tuerrjat)nfiämme (zu je brei 2ßeibd)en unb einem £)al)n) au§=

gcftettt. £)ie ganze $ud)t ftammte oon milben Altern, mar aber in ber güdjterei

be3 Dberften großgezogen morben. Sßäljrenb ber $u3ftelfung fyaben bte <päl)ne

in ben Käfigen gebalgt, ofyne fid) aud) nur im minbeften oor bem zahlreichen

^ßubfifum gn freuen.

Urfprünglief) mar ber 2luerl)alju über ganz Europa unb ^orbafien Der*

breitet; burd) unoernünftigeä, fd)onung3lofe£ $ageu mürbe er aber beifpief§meife

in ©djottlanb unb Srlanb oollftänbig oernid)tet. 2ltterbing§ trug ba^u aud) bie

entfe^lidje $ertr>üftung ber Sßälber, bk $erfumpfung geeigneter ©d)u£fiänbe unb

ba§ Sdjminben ber 2lefung raefenttid) hä. ©rft mit ben ju Anfang biefeg ^aljr-

ljunbert£ in (Snglanb oorgenotnmenen $lufforftungen unb £)rainierungen befferten fid)

bie SSerfyättniffe für 2luermilb. 3)a foldjeS jebod) in GSmgtanb nid)t mefyr oor=

fjanben mar, mürben frembe «Stämme aufgefegt, diu jahrelang in ©d)mebeu

unb üftortoegen mo^nenber fönglanber, £. £Iot)b, ber bie ScbenSroetfe unb Sctgbart

bc3 $uertr>itbe3 eingeljenb ftubiert I)atte, unternahm e3, W $luermitbreftauration in

©cfjottlanb burdjzufüfjreu. 3m §erbft 1837 fomie im grühjafjr 1838 bradjte er

48 Stücf 5(uermilb beiberlei ©efdjledjts nad) Stat)moutIj*(£afite ($crtl)jf)ire), benen

im Seigre 1839 nod) meitere 20 <2tücf folgten; alle mürben, nacrjbem fie fid) in

geeigneten Qnnfängen aülimatifiert unb gebrütet Ratten, in bem üorjüglidfj für

2lu£fc£ungen gelegenen Stat)*£fja(e in greiljeit gefeilt. §ier fjaben fid) W ititer-

Ijüfnter ganz erfyebtid) oermefyrt, fobaß ber S3eftanb im Qafyre 1862 bereite auf

über 1000 ©tücf gejd)ä£t mürbe. 25on bem Sainnout^-©cbict f)abcn fie fid) bann

aümä^Iid) über ganz Sdjottlanb :c. oerbreitet.

Weitere SBcrfudje mit fdjmebifdiem ^Xuermilb mürben im 3al)re 1827 6tS

1829 in 3Jiar ßobge, bann in ^teg (Dberfd)lefien), im (Sljamborber unb im

£üttid)er 2Ba(b, im Steigermalb, im 5lug3burger SBezirf, im Stamms unb in ber

SRomintener §eibe, menn aud) mit meniger unb oietfad) negatioem Erfolge, gemadjt,

bagegen gelang e3 meit beffer im gürfttid) £)ret)na(djeu Dieoier in ber ^iebcrlaufi^.

7*
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£)eutfd)lanb beüor^ugt ba§ Sluerroilb bie ©ebirg<8roalbungen (Sftabetfjota)

unb ift nur noct) in ctlidjcn Kiefernforften ber (Sbenc, tote in ber £aufi£ unb

£ud)eler ©ßtbe anzutreffen, Sftörbltd) gerjt e§ bi3 £applanb hinauf, füblid) bi<§ -

gu ben 23alfanftaaten, ift in ©ergeben unb Norwegen, bem europäifcfyen unb

afiatifetjen Dtufelanb, mit lu^nafyme bc£ füblicfjen europäijd)en Xeileä unb bc§

Kaufa|u£, am §al)Ireict}ftcn, fpärlicfjer in granfreid), Belgien unb Stalten unb

feljlt in (Sngtanb, Srlartb, §ollanb, £)änemarf unb ferner in s2lmerifa, Slfrifa

unb Sluftralien gän^lid).

£)a§ Suierljuljn ift ©tanbrotlb unb beüorgugt §u feinem $ufenu)alt gemifcrjte

SBeftänbe (Sftabel* unb ßaubiualb), in benen e3 au Quellen ober fonftigem ©emäffer,

bidjtcm ©eftrüpp, §eibetraut, S3ecrcnfträud;cr nict)t feljtcn barf. £>ie 2lefung

beftet)t in Nabeln, blättern, 83aumfnofpen, Klee, ©rag, ocrjdjiebenen ^Beeren,

Sämereien unb Kerbtieren. Kiejclfteind)cn werben bei $lufnal)me oon ?lmeifen

SBürmcrn :c. u>erfd)ludt, fdjteifen fid) im Sftagen ab, erhalten oft eine fd)önc garbe

unb werben üom ^äger aU Anbeuten gefd)ä£t. 3)ie S3al§ beginnt im Wläxfr,

balb früher, balb fpätcr, je nad) ber Örtltdjfcit unb ber Sortierung. Sft biefe

rid)tig im ®ange, fo ift ber £)arjn in feinem £iebe3taumel oft blinb unb tauh

für altes wag in feiner -iftäl)c oorfommt, miebermn (o ftrcit= unb rauftuftig, baß
'

bk §äfme fid) um ben 23efi£ ber Rennen erbitterte Kampfe liefern.

©egen 2lbenb fdjmingt fid) ber §al)n ein unb jwar auf einzeln fter)cnbe

Säume, äugt feine Umgebung ab, unb falls i^m nid)t3 23erbäd)tigeS oorfommt,

giebt er burd) „SBorgcu" ober „Kröpfen" feine ,3ufriebenl)eit gu erlernten, für

ben ^äger ein 3 e^) en cuux 9utcn ® ah am nädjften Georgen. 2)iefe beginnt

mit bem fogenannten
, f
©d)nalgen" ober „Knappen", ba§ alfmätjlid) immer fdjneller

wirb; bann fommt ber
rf
§aupt|d)fag", bem ba3 „Söcfcen", „<5d)leifen" ober

„$3errmad)en" folgt, gür ben meibgeredjten Qäger ift baZ „
s2lnfpringen" be3

2uterl)al)u3 wäljrenb ber Söal^ einer ber l)öd)ften weibmäunifdjen ©enüffe unb er-

forbert oiet ®emanbtl)eit unb ruhiges 331ut. £)a3 5lnfpringen erfolgt gleich nad)

bem §)auptfd)lag, fobalb ba$ ®d)leifen beginnt. £)er Säger muß naci) ben brei

aufpriugenben Sdjritten bewegungslos fteljen bleiben, bis neues ©cfjleifen erfolgt,

unb bieS fortlegen, bis er in Sdnißnälje gelangt ift, um ü)n mit mo^tge^ieltem

©djuffe tjerunterzu^olen.

$n ein funftlofeS, mit ©raSrjalmcn unb ^ebern auSgepotfterteS D?eft legt

bie Zenite oier bis ad)t grünlichgraue, fein braun gefledte (£ier, bie in ad)tunb=

jroan^ig £agcn erbrütet werben; fdjon nad) ber ttierten 2Sodt)e finb bk jungen

5luerl)ül)ner fo Weit, baß fie aufbäumen unb bem Sftaubjeug ^iemtid) entgegen fönnen.

QaZ SSMlbpret alter 5lucrl)äl)ne ift $äv) unb unfdjmad^aft, mogegen ba§*

jenige junger |)äl)nc al^ fdjmad^aft ge|d)ä^t rairb.
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Virfmilb, Tetrao tetrix L., !ommt in S)eutfd)lanb in Ebenen, Gebirgen,

großen Reiben unb nidjt 5U naffen Vrüdjen, in benen bk 23irfe t>orfjerrfd)t,

$iemlid) ^äufig t>or. £)eüafticrte ^Salbungen mit großen Vlößen nnb unfuttimerten

glädjen, weferje mit $reißet= unb ©eibelbeerfträitd)em, foroie mit ©eibefraut be-

ftanben finb unb in melden e3 an $fung tton beeren, Vaumfuofpen, S3ir!en-

blütcnfäfccfyen, ©afein, ©rlen, ^nfelten aller Crt unb befonberä 2lmeifen nidjt

fetjlt, finb beöorjugte 2lufentf)aft3orte be3 VirfmilbeS.

2lu§fe£ung3t>erfud)c Ijat ®raf ginlenftein auf üftablifc, Dberförfter 3fHff

in 5((berfd)mei(er ((£ffaß) unb Dberförfter SB agner in 2lnbrea§berg (©arg) unter*

nommen. gür Heinere £errain§ ift e§ nid)t anzuraten, Virftjürjner au^ufe^en,

ba fie in ifyrer SBanberluft weit ftreieben unb bann möglidjermeife fid) in anberen

ferneren niebertaffen. ©raf ginfenftein fcrjreibt in „Söitb unb ©unb" (©eft

23 Satjrgang 1899): „(Slje gum 2lu3fe£en gcfdjrittcu wirb, ift eine grünb*

liege Vertilgung bc§ ^aub^euge^ geboten. S)a3 $lu§fefcen felbft gefdjiefjt auf

•^meiertet 2trt, entweber in einem abgesoffenen Dtotm (in ber Voliere) ober gleid)

\n§> greie. £)ie Voliere muß enthalten Sßtefe, (Srfenbrud), ©ötjeboben, Sßaffer

unb ^anb. £)ie t)ier angelegte ift 1 ha groß; bod) bürftc Wofl aud) */* bi$

1
I2

ha genügen. SDiefc gtödje wirb mit einem 2*/
2 m fyorjeu Vretter^ unb

$hfcfjenbraf)t=,3autt umgeben, an beffen oberer @antz ein nad) außen fdvräg ab*

fallenbeä, 20 cm überftet)enbe§ Vrett angebrannt ift, bannt ba3 ^aubgeug nid)t

überfielen !ann. 3ft ^ur (Sin^äunung ber Voliere £)ral)tne£ angemanbt worben,

muß baSfelbe 1 m §od) mit SRofjr, ©eu ober ©trof) bid)t gemalt werben, fobaß

ba§> Virfrailb etwa in bie ^ätje fommenbe Raubtiere nid)t eräugen lann. ©§

wirb burd) biefeS fetjr beunruhigt unb befdjäbigt fid) bann lettfjt an ben $)raljt*

ne|en. $d) fyatte baljer eine ©ol^cinfriebigung für beffer.

$n biefe Voliere fefct man einen ©afyn nnb oier bi3 ad)t ©ernten mit ftarf

oerfd)nittenen f^Iügelit. Einige ©ä'lnte muffen aber in $?efert>e gehalten werben,

ba ber SHaubüogel leidjt ben bal^enben ©afyn fcrjlä'gt, unb gleid) @rfa£ gefdmfft

werben muß. £)ie ©ennen brüten in ber Voliere ifyre (Belege au§> unb werben

gugleid) mit ben Sungen flugbar, ba fie wäfyrenb ber Vritte^eit maufern. £)a3

gan^e ©efperre fcertäßt bann bk Votiere; ba aber bie jungen uod) nid)t weit

fliegen fönnen, bleibt e§ in ber SMrje unb gewöhnt fid) an bie ©egenb. £>a3

(£infe|en in bie Votiere ift mehrere $arjre gu wieberrjolen.

SBttt man ba§ Virfroilb gleid) in£ greie bringen, rate id) bie inneren

galjnen ber brei erften ©djwungfeberu ab^ufetyneiben ; bann lann e3 wof)l nod)

genug fliegen, um fid) einigermaßen tior ^aub^eug gu fiebern, ift aber nid)t im*

ftanbe, weit gu oerftreidjen. ' Vat^t erft ein ©a^n im Stoier, f'ann man getroft

Virftoitb mit nad) oben angeführter SBetfc ücrfd)iüttenen @d)tüingeu in ber ^ä^e
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au3fe£en. $)a£ 2lu£fefcen gefdn'eljt am beften nad) (Sonnenuntergang, wenn e3

p bunfeln beginnt.

3n ^Clbcrfd^iücUcr ift baä Birfwilb mit oerfdmittenen ©Urningen gleid) frei

anggefe^t worben, in 9lnbrea£berg in eine Poliere. 3)iefclbe ocrfdmeitc aber, unb

ba$ Birtwitb lief au§. S)a3 au§ ber Poliere entwid)ene Birlwitb blieb aber, ba

e£ nidt)t fliegen lonnte, bä berfelbcn unb naf)m weiter \)k Fütterung an, (£3

fyat fidj, toie Ijier, in beiben Meuteren gut oermeljrt.

Xa$ oon §änblern belogene Birfwilb ertjält man faft immer im §erbft.

(£% wirb gleid) in bk Poliere gefegt unb mit Soeben, Buchweizen, 2Bad)l)otber=

beeren unb getroefneten Blaubeeren unter £>adj gefüttert. & mu§ aud) für Baum*

Inofpen ©orge getragen unb alle gtoei Sage fxifctjgefdbttittene Birfen=, 5lfpen= ober

£>ainbud)enzweige oorgelegt werben. 3m grüfjjaljr, wenn bie Vegetation beginnt,

wirb nur nod) mit SBeigen gefüttert.

©obalb bie ©clege auSfommen, muffen reidjlid) SImeifeneier, mit trodner

©preu oermiferjt, gefüttert werben. Severe Fütterung bauert fo lange an, bi§

bie jungen gut flugbar finb unb bie Poliere oertaffen lönnen. £)a e§ fer)r fd)Wer>

fällt, im grübjatjr Birfwilb gu erhalten, unb e3 uid)t ratfam ift, baäfelbe im

§erbft in§ greie au^ufc^en, mug e§ eingelammert unb in gleicher 2Beife bi3

Zum grühjaljr gefüttert werben. (Sine gütterung be3 Birfmilbcä im SRcoier ift

fetjr unlofynenb. ©ie wirb nur feiten angenommen werben. (£3 empfiehlt fid)

aber, wenn ©djueefall eingetreten ift, auf bemfetben an ©teilen, wo fid) Birfwilb

aufhält, eine ^örnerfütterung mit (Spreu ocrmifdjt zu machen, gätlt neuer ©d)ee,

muß fie wteberfjolt werben. ©inb im D^eoier geeignete ©teilen, bie mit Buch-

weizen beftcllt werben förnten, ift fein Einbau jer)r zu empfehlen. SDiefelbeu

muffen aber eingezäunt werben. 3)eu Buchweizen läfct man eutweber auf bem

$atme ober in puppen ben hinter I)inburd) fielen."

Über ben 2tbjd)uj3 fagt berfetbe $lutor weiter, bajs bie £)äl)ne im grülj=

jafyrc fiet£ zu fdjonen, im 9Jcär§ gu oerljören unb alte Sftaufbolbe abzufliegen finb.

£)ie übrigen §cUjne werben bann uugeftört balgen unb bie Rennen um fiel) oer^

fammelu. 3m zweiten Drittel be3 5lprit lann mit bem £)auptabfd)uj3 begonnen

werben; bod) muß bk §Ülfte ber £)ärjne bi3 @nbe 5lprtf ermatten bleiben.

3m sD?ai lamx gcfcfyoffcu werben, wa£ oor bk grünte fommt, ba bie. Rennen mit

bem Brutgefdjäft beginnen. @3 bleiben bann immer noefj §äb,ne genug übrig.

3uoiet berfelben finb, wie bei jeber gafanerie, ein SScrberb für ben Beftanb, fie

oerftreicfyen unb nehmen in ber Sftegel Rennen mit.

2öie für ben Säger bie 2luertjafmbal$ itjre uuocrgleid)licr)en fRei^e §at, fo

aud) bk Balz bc3 BirfwitbeS. 3n bie ^ät)e ber Balzplätje baut man aus Seifig ic.

unauffällige ©d)irme, bie bereite oor £age§grauen oon bem Säger aufgefudjt
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werben. <So6atb ber äftorgcu fid) rötet, fcrjmingen fid) bk §ärjne ein unb be*

ginnen unter follernbeu Xönen irjren Val^tan^ ; tangfam fommen aud) bie Rennen

angeftridjen unb fallen ein. £>a3 Virfroilb balgt mcift auf bem Voben, unb e<§

gerjt auf bcn 23a^plä'£en unter ben §äl)nen red)t rji^ig gu. Qm September

werben bie §ärjne ttor bem §unb gefdjoffen unb aud) mol)t gelegentlich ber Xreib=

jagb im Sßtnter.

©egen Qhtbe April ober Anfang Wlai fdjarren bie Rennen in bie (£rbe

eine fladje Vertiefung, getoörjntid) unter einem Straud) ober im fyofyen ©eftrüpp,

füllen btefe mit gebern unb @ra§ ünb bringen fjier irjr (Belege oon aä)t bi$ tüer-

jerjn grünlichgelben, mit braunen gtecfen üerfcrjenen (Siern au£. £)ie jungen

fommen in etnunbjttmngig £agen aus unb finb bereits im §erbft auSgeroacrjfen.

2)a3 gleijd) beS ^irtroilbeS, namentlich junger Vögel, tft fd)tnacft)after mie ba$

be£ AuermitbeS.

•ftod) fei ermähnt, baß ba% Virfmilb im ®aufafu§ burd) eine oermanbte

Art, Tetrao Mlokosiewiczi Tacz., vertreten tft unb baß bort, mo Auer= unb Vir!*

milb gufammen oorfommt, oft eine Vermifct)ung ftattfinbet, bereu Sprößlinge

unter bem tarnen „tftacfettjufjit", Tetrao medius Meyer, befannt finb. ©in

britteS §ur ©ruppe ber 5BaIM)ürjner in £)eutfd)lanb rjorfommenbe£ Sfkurjfußrmrjn

ift ba$ §)afell)ul)tt, Bonasa bonasia (L.), beffcn Verbreitung inbe3 nur eine begrenzte

unb fpärlidje ift. Qu ben gebirgigen Sügen ber ^einproöin§ unb Sd)lefien§

ift e£ rjeimifd), bod) immerhin in fet)r befd)rän!ter QafyL 33 r e t) in gäljlt gu ben

©egettben in SDeutfdjlanb nod) bk Alpengebiete VatjernS, ^ßofen, D)U unb Sßeft*

preußen, bann ba§ füblidje Söeftfalen, granfen, ben ©djttjargtüalb, ben §ar§,

ba$ ©r^gebirge; in *ßofen folt eS bereite fet)r feiten fein. $m übrigen erftrecft

fid) fein Verbreitungsgebiet r>ou ben ^tjrenäen bis §um ^olarlreife, t>on ber ®üfte

beS atlantijdjen bi£ §u ber beS ftitten äfteereS.

beliebte Aufenthaltsorte finb mit Vtrfen, §afetn unb Gncfyen beftanbene

Salbgebirge, mit Sftabetrjolg untermifdjt; in ber Gsbene §tet>t eS gteidje Veftänbe

t)or. S)a£ <pafetrjurju ift öußerft r>orfid)tig unb fd)eu unb lebt gicmlid) verborgen,

t)at ein fctjarfeS ©eljör unb meiß fid) beim gcringften üerbctcrjttgen ©eräufd)

meiftertid) §u brüden. üFtur fuä'lrrenb ber Val^eit, in meldjer bie §öl)ne oft toll

unb t)i£ig aufeinanber losgehen, ttergißt eS bie üblidje Vorfielt unb fommt bann

leicfyt auf bie ^afellocfe in bie 9?äl)e beS QägerS l)erangeftrid)eu unb §u Sd)uß;

fonft tr-irb eS aud) auf ber Sud)e t>or bem §unbe gefdjoffen.

SDaS (S5efieber beS ^afet^u^nS ift im allgemeinen braunrot mit fc^ruar^cn

unb meinen gteden, bie 3M)te fd)marä, meiß geräubert. ^Der abgerunbete Steiß

§eigt graurötlid)e garbe, bie äußeren gebern finb afdjgrau mit fd)mar^cm ^Hanb

unb meißem ©nbfaum. ^en ^opf bcS §al)neS giert eine §aube, unb ba$ nuß^
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braune Wuge umgiebt ein roter gteifcfjring (Otofe); ber ©djnabet ift fd)tt>ar§ f

ber guß, fomeit er nidjt befiebert tft, fjornbraun. 2)a§ 2öeibd)en tft menig Heiner,

unb il)m fe|tt aud) bie fd»tüar§e ^eljle unb bie $opfl)aube.

£)a3 gaftlttrüb oft fid) wie ba£ oorbefdjriebene Virfroilb. 3nt Slpril beginnt bie

Söat^eit unb balb fdjarrt fid) bie $enne im fyofyen @rafe, ©eftrüpp ober garren-

Iraut, unter 53aumtüitrgeln it. iljr einfaches Sfteft, füllt e§ mit gebern aus unb

bringt nun ifyr ($kfege. £)iefe§ befteljt au3 jeljn bis öier^erjn braungelbeu mit

bunfelbraunen gteden oerfebenen (Stern, toeldje in brei Söocbjen erbrütet roerben.

3n ber erften Qtit nehmen bie jungen §afell)ü{)ner nur $nfeften ouf unb bann

baS gleite guttcr nn'e bie alten. SBenn ba§ ®efperre flugfähig ift unb auf=

bäumen lantt, feljrt auct) ber §aljn mieber gurüc!, um nun mit bemfelben gefetlig

bi$ gum fommenben Sftä'rg gu leben.

$n Dftaften, unb gmar im (Gebiete be§ 2tmur big nad) ©üben gum 45. @rab

nörblidjer breite, roie auf ber 3nfel ©adjalin unb oornebmlid) in ber ©egenb

bei £)efaftvie3 unb an ben Ufern beS £tfi=©eeS, tommt ein fctjmargeg ^>afett)ut)n

oor, ba$ meit ftärfer unb größer als fein Venoanbter ift unb im ®egcnfa£ gu

biefem oon einer faft feicfjtfinnigen Vertrautidjfeit fein fotf. tiefem Umftanbe

ift aud) feine müfyelofe (Erlegung feiten^ ber einfyeimifdjen $ä'ger äu^ufetyreibett.

©ollen bod) bie Eingeborenen refp. bte ruffiferjen ©olbaten lange bünne (Stangen

benu^en, an beren ©pit^e fid) eine ©djfinge befinbet unb biefe bem feine ©d)eu

öor bem 9J?enfd)en oerratenben unb arjnungSlofen §ut)n um hm §ats legen. £)ie

©iljafen fangen fie oft $u SDufeenben mätjrenb ber ©bbc am ©tranbe in 9?eßen

mo fie fid), um im ©anb gu fdjarren, gern aufhalten.

$)iefc3 $afelt)urjn mit ganj bunllem ©efieber (SDManiSmuS) ift in feiner

£eben3meife nodj menig erforferjt unb aud) fein Verbreitungsgebiet mag größer

fein mie §ur Sät befannt.

3um 9lu3fefcen bürfte fid) \)a$ £afell)ul)tt mot)l fd)toer eignen, ba_ es un=

gemein fdjett unb mitb ift; menigfteuS finb mir leine bieSbegüglicrjen Verfuctje befannt.

9tod) ein intcreffanter Vertreter ber bis jefct angeführten ®ruppe foll lur§e

Ermahnung finben, nämfid) baS SD^oraft^ ober SDtoorfyuljtt, Lagopus lagopus (L.),

unb baS it)m oevttmnbte ©d)ottent)ulm ober ©roufe, Lagopus scoticus Lath.

S)aS Verbreitungsgebiet beS 9#oorljuf)neS erftreeft fid) über ben Sorben ber

alten unb neuen Sßelt. $n £)eutfd)lanb finb eS nur einige norböfttidje nnb be-

grenzte 23ejirfe, in bem fein fpärltdjeS Vorfommen feftgefteüt ift unb groar nad)

S3rel)tn baS 8 km norböftlict) üon kernet gelegene, etroa 230 ha nmfaffenbe

£)aupener Wloox, ferner ba§ bei §eibelrug beginnenbe unb bi§ in ba§ lieber-

fdjmcmmungSgebiet ber 9}Jinge unb £emte fiel) erftredenbe über 3000 ha fyaltenbe,

im Qnnern roäf)renb beS ©ommerS mt^ugan gliche, mätjrenb be§ ^ßinterS nur
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auSuafjmämeife einmal betretbare Slugftumaler SJftoor unb entließ ba§ md)t toeit

baoon entfernte ^upfalroer äftoor, au§> roeldjem c§ jebod) megen ber fyier t>or^

fdjreitcnben 23eftebelung mefjr unb mefyr tierbrängt roirb.

Über bie £eben3meife be£ 9)toorl)ul)ne§ !ur§ folgenbeä: 2Bie fcfyon ber Sftame

befagr, betioi^ugt biefc§ Söilbljutjn moraftige (Gebiete, 9J?oore, unb liebt befonberS

foldjc, an meiere fiel) Salbungen mit feuchtem Untergrunb anlehnen. 5Dod) nimmt

c£ im Sorben aud) mit geeigneten ©benen, £rjälern unb mittleren Gebirgslagen

fürlieb, menn fold)e mit SBirfen unb. SKkiben beftanben finb.

$n ber ©röjge fterjt e3 attnfdjen S3ir!^ unb 9tepf)uf)n. ©ein Gefteber ift

bi§ auf bk öterje^n fä)n)ar§eit 8d)man§febem blenbenb meig, (Schnabel unb 9?ägel

fdjmars; im Sommerfleibe finb Dberfopf unb <pinterf)af3 roftbraunfarbig, fdjmar^

gefledt unb gebellt, (Sdjultcrn, Sftüdcn, ^Bür^el, foroie bic mittleren ©djtoan^

febern fd)tr>ar§, bunfel roffgclb quergebänbert unb jebe geber mit fd)malem meinen

Saum. SBeifj finb bk §anbfd)Unngen, braun bie 21rmfd)ttnngen, roftbraun Slopf,

Dbcrbruft unb SSetdjen mit fdjmarä geseilter geicfyuung. £)ie gebern ber äftittel*

bruft fd)mar§, roftfarben unb meijs gefledt, Sßaud) unb SSeine foeig, aud) fielen

unter bem 51uge unb an ben si)hmbminleln einige meiße gleden. S)a3 SSeibcrjen

ift geller gefärbt. Sßeim §alm ift im $o^eit§fleib ber ^öraucnlamm rjod) ge=

rötet. 2)ie Vermauferung gel)t langfam im ©ommer oor, unb erft mit bem (Schneefall

prangt ba% §utju in blenbenb meinem ©efieber. äftitte Sttärg beginnt bie 23al§, unb

gmifdjen fdjneefreiem ©eftrüpp, unter SBüjdjcn, legt bie §enne il)v üftefi an; meift fdjarrt

fie eine fladje Vertiefung, bk mit bürren ©raSfyalmcn ober anberen troefenen

^Pflan^enteilen bürftig aufgelegt mirb. £)a3 ©elege gäljlt neun bi§ groölf, oft

aud) meljr, birnförmige (üHer oon odergelber garbe mit braunen gledcfyen unb

^Sünftdjen bebedt. £)a§ ©efperre roirb tion ber §enne mit aufopfernber «Sorgfalt

geführt unb bk Sungen Ijaben bereite (Snbe September bie ©röge ber eilten

erreicht, &edt Schnee bk meiten Ebenen unb bie §eibefläd)e, bann v]at btö

äftoraft* ober 9)?oorl)ul)n in feinem meißen geberfteibe einen natürlidjcu Sdm£

unb tiermag fid) ben Sftacrjftelfungen feiner geinbe mit ©efdjicf $u ent^ierjen.

^äufigläßt e3 fid) üöllig einfdmeien ober gräbt fid) lange ©äuge unter bem

Schnee) um fjier ©crju£ $u fud)en unb ber Unbill ber Söitterung ^u entgegen.

©inbürgerung§tierfud)e rjat £err 9tittergutSbefi|er Don äJte^fdj auf <Sd)ill*

bad) bei <Sd)öned im fäd)fifd)cn Sßoigtfanbe gemalt (Sfteue beutferje Qagb^eitung

1888 '©. 142).

£a§ 2({penfd)neef)urjn, Lagopus mutus Montin., meld)e3 aud) bk barjerifdjen

SUpen betuorjnt, meiert in feiner £eben£mcife faum merflid) oon bem 9}?oorl)ul)n

ab. tiefem oermanbt ift ba$ (Sd)ottenl)u^n ober ©roufe, Lagopus scoticus Lath.,

ber ©nglänber, meines bie ausgebefyntcn 3)Joore namentlid) <Sd)ottlanb§ beoölfert,
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unb fid) nur baburd) öom 3J?oor= ober 2ftoraftl)urjn unterfdjeibet, bog e3 aud) im

hinter fein lmnte§ geberfleib behält.

(Erfolgreiche 2lu£fe§ung3t)erfud)e mit bem fdjottifdjen Sftoorfmljn Ijat in ben

^atjren 1891 unb 1892 £err ©. ®raf ®nt)prjaufen auf feiner 23efi|ung, bem

„®nt)pf)aufer 2öalb" bei SCBtttmunb in Dftfrie§lanb gemacht unb berietet hierüber

im „SBeibmann" §»r. 3, XXV. $anb, mie folgt: „%m £erbft 1891 befteüte id)

mir in fönglanb bü einem 2Silbl)änbler fünf ^ßaar (ebenbe ©roufe, um in meiner

Sfufforftung , bem ^ntipfyaufer SSalb bei 2£ittmunb in DftfrieSlanb , ben 53erfud)

gu matten, btefe§ fcljr fdjeue 2Bilb aud) bei un3 einzubürgern. SDie $u£fid)ten

fd)ienen mir für biefen 3>erfud) nid)t ungünfiig, toeil id) ben Vögeln Otufye, §cibe

unb ^Baffer bieten fonnte unb aud) oerfdjiebene 33eerenarten unb $ud)meizenfelber

auf meinem ^agbgebiete vertreten finb, meiere oon Mefem 2BiIb gern genommen

werben! £>er £ran£port gefdml) im üftooember, meil nur in ben Monaten September,

Dftober, üftoöember ba$ Sßßtlb nad) bortigen ©cfjongefe^en ju begießen refp. ju

exportieren ift! Sie mürben mir gefdjidt oon Sdjottlanb über Sonbon unb

auffingen, tr>a3 piv golge l)atte, baß burd) ben langen (SifenbaljntranSport bk

$>ögel ferjr litten unb morjl bor allem burd) 2£affermangel gu ©runbe gingen!

3ebenfall3 erhielt iii) nur ein $aar lebeub unb gefunb an ben 23cftimmung3ort!

$d) tyattt Sorge getroffen, bag ein im £)idid)t angelegter SDraljtbeljälter mit

£)berne£ reicfjlid) mit Söaffer unb Söucfymeizen oerforgt mar, aud} maren bie

Seitenmänbe bc£ £äfig£ tüchtig mit fetibt beftedt, einesteils, um bk SSögel gang

uugeftört gu galten, bann aber aud), um iljnen auf biefe Seife ^eibefamen, ifjre

Hauptnahrung, zuzuführen, üftacrj einigen £agen sJ?uf)e tiefs td) ben Schieber am

$)rar)tzaun aufgießen unb bic ©roufe fief) felbft bie greirjeit fudjen. Qn biefem

grüfyjarjr (1893) fjatte id) bie greube, btn ®roufel)al)n in ©efellfdjaft eines ©irf*

IjaljneS auf meinem 3agbreöter anzutreffen unb mid) über feine Saute §u freuen,

bie mie 9ia!=9lal Hangen, aud) marb mir als 23emeiS, ba£j aud) bie §enne nod)

lebe, ein @eleg gcbrad)t, bag oierje^n £age angebrütet unb beim Söudjmcijeu*

Sftäfyen, alfo ju fpät für bk QafyreSzeit, geftört morben mar. $afjn unb §enne

maren gemeinfam aufgeflogen, bk §eune Ijatte aber baS Üfteft nidjt mieber auf*

gefud)t. £)ie ©ier, r-ierzeljn an ber Qafyl, fyabt td) aufgehoben! Sie finb etmaS

größer als 9^epr)üt)riereier unb l)aben gelbgraue garbe mit braunen gleden, meldte

le^tere zum 3^eil bunlel^, gum Xeil hellbraun finb.

SDicfe erfreuliche (Sntbedung, ba$ ein $aar nad) faft ffoti Qaljren ba$

Scben behalten unb fogar gortpflanzung§t>erfud)e gemalt Ijatte, lieg mid) münfdjen,

meine ®roufe=@infü^rung§üerfud)e fort^ufe^en! ©in 2ftr. g. ©. ©ra^am in

<peatf)er Sottage, 5ln^gartl) Station, ^orffrjire, an bem \d) mid) manbte, über*

nafym für 20 Wil. ba3 ^aar bie Lieferung r>on 10 paaren ©roufe, unb tdt) t>er=
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ftänbigte mid) mit ifjm bafn'n, tag er fie mir auf meine 9tfed)nung üon ."pull nad)

^Bremen fenben, für gute ^erpadung ©orge tragen unb nicfjt t)erpflid)tet fein

follte, eingegangene ©tücfe nachzuliefern. SDie girma Weltmann in Qull,

©pebitionSgejcfyä'ft be3 SJcorbbeutfdjen £lot)b, nafjm fid) ber Lieferung fe^r freunblid)

au unb forgte für Sßaffer unb gutter mäfyrenb ber 30ftünbigen Seereife, unb fo

fonute ^u metner greube mein fjörfter, bem id) bk $bl)otung ber SSögel über^

tragen Ijatte, bie gan§e Lieferung t)on 7 paaren ©roufe, mel)r maren auf einmal

littet 5U beferjaffen, o^nc irgenb meldjen SSerluft an ben SSeftimmungSort begleiten.

£)iefe£ Ottal fjiefj e3 beim (Smpfang ber Beübung ntd)t ,,ol) ©rauS" mie oor

2 ^atjren, a^ * e &M*elt nie^ r tjerenbete mie lebenbe SSbgel enthielten (ein

Kalauer, beffen Urheber bie gelaunten be§ 5lutor§ leid)t erraten), fonbern bie

$ögel flogen Irüftig in iljrcm großen 23auer in hit $tyt, um, untierletjt burd)

ba$ übergefpannte Segel, mieber ^urüd^ufallen. Steine $agbnad)barn finb ber

^reuJBifdje unb £)lbenburgi|d)e gorft* unb 2)?oor*gt§fu3! 2(n beibe t)abe id) mid)

mit günftigem Erfolg geroanbt, unb, mie baä fdjon früher beim 2lu§fe£en tton

SBirfroilb gefdje^en, ba% SBerfprcdjen erhalten, ba$ für eiuige Saljre bk Schonung

biefe3 neuen 2Bilbe§ ben Beamten $ur ^ßflidjt gemadjt werben folle! ©o ift benu

gu hoffen, ba$ ber SSerfud) ber Einbürgerung fd)ottifd)er SJcoorfyüljncr in ber

norbmcftbeutfd)en Ebene gelingen nnrb, tute e3 mit bem S3irlmilb geglücft ift, ba§,

ein lange $al)re t)ier angeworbener SSogel, nun mieber ben S3al^ruf frot) er*

flingen lägt."

Unter ben Ijüljncrartigen Vögeln finb e§ aber öor^uggmeife bk gafanen,

bereu Einbürgerung unb $u§fe|ung in SSitbbafjnen oon iet)er befonbere 23e=

adjtung äugemanbt mürbe, unb faft alle Irtcn, bie bi§t)er befannt, l)abcn ifyren

Einzug in ^oologifc^e ©arten unb ^rioatfafancrien gefunben. £>er befannte

gafanen5Üd)ter Eronau iu Strasburg ift in biefer 9tid)tung bal)nbred)enb ge-

mefen unb bem enormen gleiße unb ber 5öl)e,n 2lu3bauer fomie ben ungeheuren

pefuniären Opfern, meldjer biefer § err brachte, oerbanfen mir unenblid) oiel in

^öe^ug auf bie ®enntni3 ber üerfdjiebenen gafanen mie beren £eben§meife, gort*

Pflanzung, 9luf3ud)t u. f. m.

£>er gemeine Ebelfafan Phasianus colchicus L., bürfte rjinlcmglid) befannt

fein unb faum einer näheren 23efd)reibung bebürfen, meil er fdjon feit altcr£l)er

in Europa eingeführt ift unb in tiielen ©egenben £)cutfd){anb3, Öfterreid)41ngarn§,

granfreiep, Englanbä u.
f.

m. afö @tanbooget erfdjeint. E3 feljeint aber, ba$

ber gemeine Ebelfafan, aud) Qagbfafan genannt, bie Neigung fyit ^u begenericreu,

unb man Ijat batjer ben 53erfuct) gemadjt, il)n mit bem fräftigeren unb nüber=

ftanb^fäljigeren Sßübfafan Etiglanbö aufjufrifdjen. tiefer unterfdjcibet fid) burd^

fräftigere gigur unb ein meiße^ 23anb am §tntert)ai§, fomie. baburd), ba§ er auf
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bem §interrüden fatjlgrün, metallifd) glängenb ift, mäfyrenb bte glügelbeden tnefjr

farjHidjtbraungelb ftnb, mogegen beim gemöltttlid)en gafan Hx ^rinterrüden

glängenb bunfelbraun unb bte glügelbeden mefjr bxaun unb grau gewidmet ftnb.

Ü6er eine 23lutauffrifcr)ung beS 3agb^ mit bem engtifcfyen SRingelfafan bc=

richtet ber Sßeibmann in %lv. 21, SBanb XXX 1899 folgenbeS: „3m ^aljre 1892

mürben aus ©nglanb engltfdje gafanen=(§;ier für bte tyiefigen gafanerien ($agb^

fdjlofj *ßIol)mür)te bei ©treten, ©djlefien) angefauft unb rjier in fünftltdjen

gafanen=2Iufgud)tcn ausgebrütet unb aufgewogen. Der £t)üuS biefer gafanen=

fpecieS fyät ftd) mehrere ^aljre bei uns erhalten unb fogar oiel verbreitet.

2£ät)renb ber gemöljnlidje börjmifdje Sagbfafan gur Degeneration hinneigte, Ijaben

mir buret) bk 23futauffrifd)ung mit ben merfbar längeren unb ftärferen engüfd)en

gafanen eine gang ttorgüglicrje s
J?affe befommen, bie fid) miberfianbsfärjiger gegen

tlimatifdje (Sinftüffc unb fd)fed)te SBobenoerljältniffe geigt. SBtr tjabett I)ter für

imfer 2Mb t)iet unter ber Witterung gu leiben, atljäljrlicrj öiele fernere unb an-

bauernbe Sftegcnfataftro^cn, ftrenge hinter, ferneren, unburdpfftgen £el)mboben,

ber trofc DrainicrenS allerorts für eine milbe gafanenljege red^t ungünftig ift.

Die englifdjen gafanen Ijaben fid) fet)r gut bemäl)rt. $m Saljre 1896 mürben

mieber 1000 englifdjc gafanemQner begogen, r>on meldjen mir trofc Kalamitäten

mit bem SBrutgeflügcI unb infolge tyäterer (Stntieferung nod) immerhin 70°/

Ijatten. $mtü) Sdjouuug biefer englifdjen Rennen unb erfttidjen englifcrjen §öl)ttc

ttad) ben Qagben Ijaben mir faft in allen ferneren baS engtifdje 23tut oerbreitet

unb baburd) einen gang öorgüglid) fd)önen unb ftarfen gafanentrjpttS ermatten."

Dann mürben im ^afyre 1897 bort roieberttm 6000 gafanen^ier bireft

aus ©ngtanb belogen unb meit beffere Erfolge ergiett.

Derfelbe 5lutor, §err Dberfb'rftcr ©eipe in ©dn'lferSborf, melier all*

jätjrlid) ca. 20,000 engfifdje grünrüdige Sftingelfafaneu güd)tet, fdjreibt bann

meiter: „Der engftfcfye grafan ftreidjt oiet l)öf)er unb pfetljc^nett, er ift länger,

geftredter als unferc runblid)en, gut gefütterten 23ögel unb gemährt bem guten

<Sd)üt}en ein meit l)öl)ercS unb unüergleidjlidjeS SSergnügen, aus £urmt)öl)e in ben

munberbarften gormen, Söinbungen, ©viralen, „gattferjirm" unb bergt. ljerabgu=

fallen. Den fjieftgen niebrig ftreidjenben gafan gu fliegen, ift bagegen meber

eine Kunft, nod) bereitet eS ein folcfyeS Vergnügen. S3ei uuS fommen alljäljrlid)

lebiglid) brillante Seppen gu ben ^errfdjafts^^erbftjagben, unb mef)e mir, menn

bie fjafanen nic^t fjod) unb fdmrf ftreidjen! $d) ftette, mo nur tljunlid), bie

<5d)ü£en in Dealern an unb laffe eine §öfje gegen ha^ £l)al treiben — niemals

bergauf. Da geigen fid) bte mirflid) guten @d)ü£en — mit §ammertag unb

raud)lofem ^ßulöer! @S ift ein ®enuJ3 unb ma^reS Vergnügen btoS ausuferen

mte bie turm^oc^ unb pfeilfdmetl ftreid)euben gafanen in ben intereffanteften
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SÖariattoncn fallen — nad) ben „patfd), patfd)" ftingenben ©puffert! gdj möchte

glauben, baj5 es? bod) ju lompli^iert unb foftfpiettg fein loürbe, lebenbe gafancn

au$ (£ngfanb 51t begießen, zumal toenn bk 2öitterung§oerf)cütttiffe §um £ran£port

nid)t günftig finb. 3f)re $lnfid)t, baf$ §ter gelegte (cnglifdje) gafanen*@ier weniger

al§ au£ ©mjlanb importierte burd) ben langen, anbauernben Xran3port unb un*

öcrmetblidt) oiefe (ühicfyütterungen zu leiben ftaben, baljer beffer unb frtfdjer fein

muffen, ift öolllommen richtig, bie f)icfigcn Gsier rjaben einen otel rjöfjeren 33rut*

fäl)igfcit§mert. Qd) lann nur beftenS raten, mit ben fräftigen, prächtigen eng*

lifdjeu gajanen^ä'fynen eine oielfeitige SStutauffrijdjnng einzuführen. Sftatürlid)

muffen bie eigenen minberen ©tammfafanenf)äl)ne entfpredjenb begimiert — beffer

ganz abgefdjoffeu — merben. 3)ie Kreuzung gelingt fidjer gut, unb jeber Dpfer=

mutige mirb fid) eines fotdjen (£rfofge§ nur l)erglid) freuen fönnen unb bann erft

fennen fernen, nm3 mau unter einem (Sbelfafan t>erftef»t.

"

Über beu ftlingfafan gtebt (£. Gronau tu einem 5lrtifef „ber 3agbfafan

unb feine Kreuzungen" (Sßilb unb £mnb, %lv. 15, Qafyrg. V 1899) nod) folgenben

5luffd)ln§: „Qum Genus Phasianus gehören pnödjft fömtlidje @pecie§ ber

bisljer berannten, unferem $agbfafan feljr nal)e oermanbten Wirten al3 ba finb:

Phas. colchicus, torquatus, Skawi, insignis, mongolicus, formosanus,

decollatus, elegans, versicolor, ferner bk im 3ar)re 1874 Dom ruffifetjen

Dberft ^rzeüalsfi in ber Mongolei entbedten beiben ©pecieS, ber Phas.

Strauchi Przevalski unb ber Phas. Vlangali Przevalski, unb cnbtid) ber

neuerbingg eingeführte ^rince of SMe^gafan, Phas. principalis.

2)ie beiben erftgenannten gafanen, meiere itjre tarnen zu (£t)ren be3

ruffifd)en ©efanbten 23 lang at unb be£ Ottitgliebe§ ber Petersburger 5I?abemie

(Strand) tragen, finb beStjafb öon befonberem $ntereffe, meil fie baZ SBinbeglieb

5toifd)en ben gafanen mit Sfting unb benen ot)ne einen fotdjen bilben, atfo zmifc^en

bem Ph. colchicus einer- unb bem Ph. mongolicus bezm. bem geroötjntidjen

^ingfafan anbererfeits. S3eibe tjaben auf ber Hinteren «Seite be3 £>atfe3 einen

meinen Strid), metdjer at£ eine 5lnbeutung be§ Ringes angefefyen merben !ann.

£)er @traud)fct)e gafan nähert fid) mefjr bem Ph. colchicus, inbem ba% meige

S3anb faum angebeutet ift; beim 23tangal=gafan tritt ba§ meige 23anb am Hinteren

Seite be§ §atfe£ fdjon beftimmter auf alz beim ©traudjfdjen gafan, er fteljt

atfo bem ^ingfafan nä'fjer. £)ie brüte Specie§, ber Prince of Wales-gafan,

oon meldjem bie erften SBä'lge im Scttjre 1885 befannt mürben, ift neuerbingä in

Sftorbafgtjaniftan aufgefunben ruorben. ©r ift bc§f)alb bemerfenSmert, meit feine

glügetbeden mci§ finb, äfjulict) benjenigen be§ Ph. mongolicus unb insignis.

$)er über ©entrat^ unb Sftorbd)ina verbreitete König^fafan, Ph. Reevesii

Gray, ein [tarier ^ßoget, äetdjitct fid) burd) feine fc^öne, fdjarfbegrenzte, buut'le geber=
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Zeichnung au£ ünb ift aucf) nueber^olt ausgefegt unb ju Shcusuiigen mit bem ©bei*

fafan benutzt morben. £err Sadenfncdjt^etjmann teilt im „Sßeibmann" mit,

bajs ber ®öutg»fafan fid) mit ©rfofg mit bem $agbfafan getreust f>at unb frud)t=

bare Sftad)fommen braute, Don melden fdjon fed)§ (Generationen crifticren.

©djnabel unb güfjc be3 SlönigSfafan fiub rjorngetb, bie klugen rötlidjbraun.

5Beig ift ber Scheitel, bie Dlrrgegenb unb ein breites §al<8banb, fdjroarg bie,

ßopfjctten, ein fiel) nad) ber SBruft gu t>erbreiternbe§ SBanb unb bie ^Iftergegenb.

Die gofbgelben fiebern be3 Mantels, SBürjelS unb ber Dbcrbruft ftnb {djiDarggefäumt,

bk aujsen breit rotgefäumten gebern ber Unterbruft unb ber Seiten geigen auf

lnctpgrauer ©runbfarbc pfeitförmige , fdnvarze «ßeidmung. &i e lidjtgeraubeten

Dedfebern ber Dbcrflügel ftnb f
djtt)ar$braiut mit rotbraun gefaßten Räubern, bie

©Urningen braunfcrjroarz unb golbgelb, bie filbergrauen ©teuerfebern mit rot=

fdjtr-ar^ umfäumten gleden gebänbert unb golbgelb gefäumt.

ßu ben betannteften unb n>ol)t anet) am meift gezüchteten gafaneu §ärjten

ber ©otbfafan, Thaumalea pieta (L.) unb ber Silberfafan, Euplocomus nyc-

themerus (L). Der ®ofbfafan, biefer ttumberbar fct)ön gefärbte SBogcI, in alten

joologijdjen ©arten, auf größeren ©eflügelrjöfen it. fjeimifcfj, ift nicfjt allein einer

ber älteften eingeführten gafanen, ba il)n bereits bie Körner gefannt Ijaben,

fonbern aud) einer berjenigen, bie fid) am feidjteften, menigftenjS unter nietjt

fonbedid)cn <5d)n)ierigfeiteu, in ber @efangeufd)aft fortpflanzen. £)ftafien bezm.

$apan, (Sfyitta unb bie oftlidje Mongolei ift feine urfprünglicrje §eimat.

$on fd)lanfer ©eftalt, lebhafter 33eroeguug, etroa3 fdjeuem SBenerunen, nimmt

ber ©olbfafan in feinem auffatlenben @efieber jebeu Siebfyaber fd)önen ©eflügelS

ein. Der <Sdjnabel ift gelb, ba% 9(uge fyoctygclb, ©efid)t, &inu unb §at3feiten

gclblid)meij3, bie güßc blaßrotgctblid). Der au<3 reidjeu, jerfcfyitffcnett, t)od)gofb=

gelben gebern beftefjenbc, ben £opf bc£ SDfäuudjenS bebedenbe geberbufd) rcidjt

tocit bi£ %um |)interf)alfe unb bebedt teiltueifc ben fjodjorangeroten, jdjtoarzreifig

gcfänmten fragen. Die t»om fragen meift üerbedten gebern . be£ DberrüdcnS

finb golbgrüngläugenb, jerutppig, fdjmaq gefäumt; bk gebern be£ Unterrüdenä

unb bie oberen ©d)roanjbecfen Ijodjgelb; UnterrjalS unb Unterleib tjocr)3tnnober=

rot. Dedfebern ber glügel bunfelfaftanienbraun, Sdjnringen rotbraun, roftrot

gefäumt. ©crjulterbedfebern bunf'elblau, bie bad)förmigen ©djmanzfcbcw roft*

bräunltct) mit fdjmar^er neuartiger ßeidjnung; bie öertängerten £>berfd)mans=

bedfebern bunfelzinuoberrot. <5o auffallenb ber |)alm gefärbt ift, fo unfcfyeinbar

erfdjeint ba§ ©efieber be£ Heineren Sßeibdjenä. DiefeS ift burcrjgängig fycflroft*

gelblid), unterjeitS gelter gefärbt, fdjmarz gebänbert unb geräubert, ©dntabel unb

klugen bräuntid). Die jungen Sftänndjen ermatten erft im zweiten Safyrc i^r

^ßrad)tgcfiebcr. ©tue 3lbart ober beffer eine neue ^Raffe be£ (GolbfafanS, bie fic^
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burd) bunllerc gärbung unb für^eren Schwang auSgeidntet, ift unter bem tarnen

Ph. obscurus belannt.

2)er Sitberfafan ift ettfcaS größer wie ber ®o(bfafan unb wirb fetjr t>iet

in ©efangenfdjaft gehalten unb gegüdjtet. 'Seine (£infüt)rung in (Suropa wirb

im 17. $al)d)unbert t>or fid) gegangen fein, um wddje 3e.it er au§ Sübd)ina ju

un§ l)erübergclommcn ift. Sein Verbreitungsgebiet ift befdjränfter wie bannige

bc£ ©olbfafattS, ba er aber fräftiger unb wibcrftanb£fäf)iger wie biefer ift, l)at er

fid) fdjneß Derbrettet. 2Bcnn and) nid)t burd) ein äußerft bunte<3 unb färben^

präd)tigc3 gebcrfleib ausgezeichnet, fo wirft bod) feine äußere ©rfdjeiuung burd)

bit ungemein garte (Silberfarbe bc§ £)berförper£, bie t)ou ber fd)Wargcn garbe

ber unteren Xeile abftidjt, tjarmonifd). ®er Schnabel ift blaulicfymeiß, nad) ber

Spi£e gu buufel merbenb, ba$ 2luge tjeflbrauu unb bie baSfelbe umgebenbe naefte

2Bangen()aut fd)arlad)rot. £>ie güge geigen einen frönen rofaroten £on. £)er

nad) beut Sftacfcn gugefpi^te Sd)opf ift gtängcnb blaufcfywarg, ^et)le, SorberljatS,

Sruft, Saud) unb Seiten rein tiefjdjwarg, ftal)(btaugtätigcnb. Sftacfen, §al£feiten,

Oberrüden unb Dberflügctbecffcbern weiß mit feinen fdjwargen 3^8a^in ien 9 Cs

wettt. £>ie glügel, Sdjwingen unb bie feitlicben Sdjwangfcbern weiß mit quer*

gefäumten, g(eid)taufenbcn Säubern gegiert, 'ok gwei großen Sdjwangfebern rcin=

Weiß. 3>ie §cnne ift bebeutenb Heiner, mit ruberem geberbufd) unb Sdjwang,

rotbraunem ©efieber mit garter, grauer Sprentetgeidjnung ; Unterbruft unb Saud)

meißtid), roftbraun geflecft unb fein fdjwarg gebänbert. $Die großen Sd)Wung=

febern finb fdjwarg unb bie Seine fyeltfteifcfyror.

(Siner ber foftbarften gafanen ift ber Sabt) Jtetfjietffe ober $>iamantfafan,

Thaumalea Amherstiae (Leadb.). tiefer munberbar fd)ön gezeichnete gafan be-

wohnt bie ©cbirge be§ öftlidjen Xibet unb weftlidjen unb fübwcftlidjen (Stjina unb wett*

eifert an Farbenpracht mit bem (Mbfafan. Seine 3ütf) tun 9 ift banf feiner

robuften &örperfonftitution unb großen grudjtbarfeit leine nennenswert fd)Wierige.

Senjamin Seabbcater oerbffentlidjte am 2. £)egember 1828 ben erften Scridjt

in ber „Sinne' fd)cn ®efcüfd)aft" gu Soubon über biefen unberg(eid)tid) fdjöuen

Söget. Urfprüngtid) foll berfelbe tton ben Sergen (£od)ind)ina§ gebrad)t Worbcn

fein, unb ber ®önig bou 5loa machte 2(rd)ibalb (SampbcH gwei §ä^ne gum

©efdjeuf. tiefer t>eret)rte fie mieberum ber £abt) 9(ml)erft, bon weiter fie

ben tarnen erhielten. Sabt) 2tmf)erft brad)te biefe |)äf)ne (ebenb mit nad) (§ng=

(anb, wo fie balb eingingen. @rft im Safyrc 1869 lanten wieber einige nad)

(Snglanb, unb bie Sonboner ^ootogifdje ®efettjd)aft erhielt 1870 ad)t ©remplare.

Son t)ier ab verbreitete fid) biefer üielbcge^rte gafan attmäfyltd), erft in ben

goologifc^en ©arten unb bann fpäter in ben Rauben begüterter Sieb^aber. SBte

foftbar biefe SSogel uod) in beu fiebengiger Satjren waren, bc weifen bie greife,
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Me man für ein *ßaar $(mt)erft=gafanen aaljfte, nnb zwar bie enorme «Summe

oon 2000 bi§ 3000 SKarf. infolge irjrer $rud)tbarfeit öermeljrten fic fid) 5iem=

lid) balb, nnb jefet tfjt ber $rei$ fctjon bis anf 50 2ftarf gefunfen.

£)ie garbcn§nfammenfteEnng tft nod) meit rjarmonifdjer roie bei bem nal)e*

oermanbten ©ofbfafan. £)er geberbufd) ift an ber «Stirn fd)marz nnb geljt oon

l)ier in§ rotgolbgefbe über, ber meige ©abfragen ift mit bunfelgraufd) marken

gebern reifenförmig gefäumt. £>a3 ©efieöer be3 ©alfe§, be3 DberrüdenS nnb

ber Dberpgelbedfcbcrn ift glänzenb golbgrün, bk gebern an ben (Snben bnnlel

gejäumt, ber Untcrrücfen golbgefb, bnnlel flattiert, £)ie blagrötlidjen Dberfdjmanz*

bedfebern finb mit fd)tuarzen Säubern nnb gteden gegiert, ber Unterleib toeig,

bte bräunlicfygrauen ©Urningen licrjtgejäumt, bte mittleren gclbgefönmten ©teuer*

febern meiggran getüpfelt nnb fdjmarz quergebänbert, bte lanzettförmigen Dber=

fcfyroanzbcdfebcrn zinnoberrot, ber ©djnabet fyeffgefb, bie naefte Sföangenrjaut bläulid),

baä 5lugc golbgelb nnb ber guft bunfetgelb. SDaS SBeibdjen ift äfynliü) bem be§

@olbfafan£ gefärbt.

2lu<§ ber Kreuzung be£ Slm^crft- mit bem ®olbfafan erzielt man Saftarbe

oon munberbarer ©djönfjeit. £)urd) fortgefe^te Paarung öon au§ fofcf)er Kreuzung

tjeroorgegangenen Rennen mit bem $otlblut=$(ml)erft-gafan erhält man fd)tieJ3licf]

Söget, bie oon bem reinen Imfjerftsgafan nidjt metjr zu unterfdjeiben finb.

&er au§ $apan ftammenbe Suntfafan, Ph. versicolor Vieill., gleicht in gignr

unb Spaltung oiel bem ©belfafan, Ph. colchicus L. nnb nnterf et) eibet fiel) fjaupt*

fädjlid) burd) eine oiel lebhaftere gärbung. £)er ©ctmabel ift fleifd) färben, baZ luge

golbgelb, bie Seine lid)tgrau. $)ie ba§> 5tuge umgebenbe gleifcrjfjaut ift fd^arladjrot.

^opf nnb ©als finb bunfelgrün mit metaltifcfjem ®fanz, cbenf o bie unteren ^örperfeiten,

ginget unb ©interrüden grüngrau, ©djulterfebcrn Fnpferrot, fd)mar§ gebänbert,

bie langen ©djmanzfebcrn granmeig mit rotbraunen ©äumen unb bunfetbraunen

Querbinben. $)a3 2£eibcrjen ift einfad) graugelb, unterfeits etroaS geller, fdjmarz

gcfprenfelt. £)er Suntfafan paaxt fid) mit bem gemötmtidjen unb Sftingfafan fef)r

leicht unb bie entftanbenen Kreuzungen finb unter fid) mieber fortpffanzung§fäf)ig.

Gronau äußert fid) über biefen $untt roie folgt: ,,©ier ift junädrft nad) ber

(£rfaf)rung mit alter Seftimmttjeit ju Fonftatieren, ba$ fid) bie Kreuzung- in ber

erften (Gruppe, alfo berjenigen, metdje bie bem Ph. colchicus naf)eftef)enben

©pecieä umfafjt, gnrifdjen ben fämtfidjen aufgeführten ©liebern (Ph. mongolicus,

torquatus nnb formosanus) anftanb3lo3 unb burd) alle Generationen üotlziefjr,

unb gttar berart, ba$ fid) bie gewonnenen Kreuzunggprobufte, melier ©pecie§ fie

aud) immer angehören mögen, ftets fo fortpflanzen, mie W Söget ber einzelnen

©pecie£ unter fid). £)iefe (Srfarjrung, meldjc mit ben eingeführten ©pecieS in

begrenzten Räumen (folteren) gemadjt morbeu finb, finben'aud; iljre Söeftätigung



(HnoürgerungSOerfudje frember £mr)nerartett. 101

burd) btcjenigen ßTcugiutgSprobufte, meldje au3 bem greileben in ben gafanen*

gelegen bcfcuutt finb.
1
) Um nur ein 23eifpiet angufü^ren, ermähne icf) bie in te£ter

SBegieljung oorgefommenen nnb bi^fyer bekannten .^reupngcn äimjdjen bem fett

circa trierjtg $af)ren bei un§ eingeführten SSerficoIor=f5afan unb bem Ph. colchicus

bqw. torquatus. Sftidjt allein l)abe id) bie 3(nnal)me fortpftangmigSfäljiger 9?ad)=

fommen in ben benachbarten gafanerieu, in meldje au3 meinen Seftänben SBerficolor*

§äf)ne eingeführt mürben, in unbefd)ränfter 2Beife beftätigt gefunben, fonbern

aud) ben 23emei§ bafür burd) Sücrjtung w nieiner gafanerie, b. 1). in Polieren,

erbracht. 3n legerer SSeäiefyung fei ermahnt, baß gunäcbft Halbblut erzeugt

mnrbe unb bemnä'crjft nad) beiben Sfticfytungen Giertet*, 2(d)telblut unb £)reiüiertel*,

©iebenad)telbtut u. f. m. ©3 fjat fid) hierbei ergeben, bajg bie ^reuäungen nad)

bcr einen SRidjtung (SStertel*, 5(d)tclbfut), alfo bie minbermertigen, fid), mie biejeS

in ber üftatur ber Baäjt liegt, immer meljr bem gemöl)nlid)en gafan in irjrer

äußeren ©rjdjeinnng, in«8befonbere in ber garbenöerteitung, nähern, mä^renb bie

^reupngen in ber anberen, aufwärts ge^enben $tid)tung, mel)r unb mcfyr bem

SSerftcolor nafje tommen unb biefen in ber Oteget fdjon bei ©iebenadvtelbtut nal)e=

§u, man fann fagen beinahe gan^, erreichen, ©eringe 2lbmeid)ungen unb 9tüd=

fcfjtüge auf bie ©tammeltern fommen nad) beiben #ticfjtungen üor; fie finb eine

befannte (Srfdjeinuug, bie nur infofern überrafd)t, at§ fold) ein Dtücfjdjfag in ber

einen ober anberen 9Rid)tung mitunter fogar hü anfdjeinenb reinraffigen Xieren

oorfommt; ein galt, meldjer immer auf 23eimifd)ung fremben $lute3, menngleid)

oft in roeit oortiegenber Qüt, fd)lie§en lügt. Qu bem gemuteten 2kifpiel gurüd=

feljrenb, bleibt nod) an^ufüljren , ba$ bti ben ®reugungen be§ 33erficolor^gafane£

(orjnc §al<3ring) mit bem Ph. torquatus, überhaupt mit Sftingfafanen, eine fdjrocr

gu befeitigenbe (Sigentümlicbfeit auftritt, bie barin befielt, baj3 ber meiße §al£ring

bei ben ^reu^ung^probulten, fogar audj) npd) bü benjenigen oon '8iebenad)telbtut,

immer mieber erfdjeint, menngleid) l)ier nur in geringen ©puren unb berart, bajij

an ber betreffenben Stelle fd)licglid) nur nod) @pi£en ber gebern meifj erfd)einen,

oft nur in @röge Oon ©tednabelfpii^en, aber immer nod) abftedjenb oon bem fonft

bunflen ©efieber ber Umgebung. 2Bill man biefen ÜDttßftanb oon oornfyerein

oermeiben, fo barf man bie ^reu^ung be3 $crficolor nid)t mit SKingfafanenljennen

oorneljmen, fonbern nur mit bem Ph. colchicus unb ben SpecieS oljne Dftng." 2
)

3n ber £eben£meife bürften fid) fämtlidje gafanen mit mel)r ober meniger

*) 9ftan Oergteidje audj ben mit 2l66i(bnngen (^Bunttafe(n) Oerfcljcnen 2lrtiM Oon

*ßrof. Dr. m. 93(afiu<§ auf (Seite 89 be§ 3al>rgange§ 1889 ber „Ornitljologifdjen äJlönat^

fdjrift". Sie eine £afel ftedt einen 33aftarb Oon Ph. versicolor unb Ph. torquatus au§

bem ?yrei(e6en in ^apan bar.

) mib unb ^unb V. Qa^rgang 1899 9^r. 15.

8



102 9f, SB « tt ö ötfe.

5lbit)cid)Uttgett fo gtemlid) gleiten. Sm allgemeüiett beoorpgen bie gafanen bidj)te<$

©ebüfd), in ber Sftälje SJBtcfe, gelber unb SBaffer, nad) betten fie beliebig auS=

roed)feln fönnen, wogegen fie pfammen^ängenben £od)roalb (befonberS Sftabetljolä)

nid)t befonberS betrugen. $ e bid)ter ba$ ®ebüfd) ift, je mcfyr IjotjeS ©ras,

garrnfraut, Veerenfträuctjer ben Vobcn bebeefen, befto angenehmer ber Slufentfyatt

für hk gafanen, roetl fie fjier gnte £>edung finben, weniger Veunrufyigungen

ausgefegt finb unb l)inreid)enbe tfung aufnehmen fönnen.

Von folcfjen (Gebieten ftreifen fie bann mit Vorliebe in nafyetiegenbe @etreibe*

felber nnb finb tagsüber unermüblid) trjätig, altes, roaS bie ^afyreSseit an feinten^

ber «Saat ober reifer grudjt bietet, aufzunehmen, lußer ben oerfdn'ebenften

Sämereien, beeren, grünen Knofpett nnb Schößlingen äfen fie and) nod) mand)ertei

Snfeften nnb Kerbtiere, ©egen 2lbenb bäumen bie gafanen anf, nehmen mol)l

and) auf niebrigem ©efträud) irjr Nachtquartier, nie ober bod) in ben aüerfeltenften

fällen fud)eu fie bie $laü)t fdjlafettb auf bem Voben 5U verbringen, bie §enne

mol)t nur gur ,3eit bcS VrütenS.

$)ie Rennen fdjarren fid) eine feidjre Vertiefung in W @rbe, möglid)ft

unter fdjüfcenbem ©efträud) :c. unb füllen biefc mit ©raSrjalmen unb bürrem

£aub aus. ^Die Belege gälten je nad) ber SRaffe oon fed)S bis fünfunb^mangig

(Stern, bie in gornt unb garbe geringe Slbänberungeit geigen. $n ber ^auptfadje

befielt bie Nahrung aller gajanen in ben oerfdjiebenften Sämereien, Körnerfrüchten,

beeren, Knofpen, garten blättern, Gurgeln :c. unb allerlei Kerbtieren unb 3n=

feiten. Gaffer mirb oiel oon i^nen gebraucht, unb fie gießen baljer and) regele

mäßig zur Üränfe, menn irjr (Gebiet nid)t Ouetten, Väcfye unb SSafferrinnen aufmeift.

£>er Sogbfafan wirb in fogenannten railben unb gatymeu gafanerien ge=

%M)ttt, b. 1). in erfteren ift er fid) oollftänbig überlaffen, in lederen roerben bie

ttt ber $agb aufgcfudjten (Sier ober aud) foldjc, bk man öon auSroärtS begießt,

in eigens ba§u rjergeridjteten gafancnfdjuppen oon £rutl)üt)ncrn ausgebrütet unb

aufgewogen unb bann fpäter ausgefegt. $luSfürjrltcl)eS hierüber finbet man in

51. ©oebbe, „gafancnzudjt" (Vertag oon $. $aret) in Berlin), (£. Gronau,

„2Juf5ud)t unb Pflege ber gafanen" (Verlag tton £rübner in Strasburg) unb in

§lannnSfr/S
, f
1)ie §al)me gafanerie" (Verlag tton $5. üfteumann in Sfteubamm).

Unter ben fogenannten Dtjrfafanen (Crossoptilon) , bie in ©efangenfcfyaft

auSbaucrn unb $u erfolgreicher Fortpflanzung f
breiten, ift an erfter Stelle ber

3J?anb[d)urifcrje Dljrfafan, Crossoptilon auritum Gray., gu nennen. Sein

Verbreitungsgebiet erftredt fid) auf baS 2ltafd)an= unb ©anfugebirge. $laü) Vrerjtn

foll inbeS ber Dljrfafan burdj ben fd)neereid)en hinter im Saläre 1869/70 in

ben 2llafd)anbergen fel)r feiten gemorben fein, mogegen er in ben Vergen ®anfuS

nod) fyäufig anzutreffen ift.
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$)er Dljrfafan liebt augfcfyließticl) bie bieten Salbungen ber ©ebirge unb

lebt tton pflanzlichen (Stoffen, tote jungen ®nofpen, Sudeln oerfdjiebener ^flan^en

unb 23erberi£eublättern. $m grübjafyr unb Sommer f)ält er fid) meifienS auf

bem 23oben auf, toorjingegen er im §erbft unb hinter mefyr aufbäumt. Über*

rafdjt ober aufgefd)eud)t fucfyt er fid) burcrj Saufen ober burd) aufbäumen feinen

Verfolgern gu entgieljen. ©eine unmetobiferje Stimme erinnert an ba§ (Skjdjjrei

be3 $faue§. 25 a ber Dfyrfafau ungemein fdjeu unb t>orfid)tig ift unb aud) gegen

Verrounbungen giemlidj unempfinblid), roenn ifyn nicljt ein gutfi^enber Sdjufj trifft,

fo ift feine $agb gtemlidj fdjmer unb in ben ©ebirgSflüften audjj äugerft be*

fd)toerlid) unb anftrengenb. £)ie meiften Dfyrfafanen merben öon tangutijdjen

Jägern im hinter in Scfjlingen gefangen, unb bie gerfd)liffenen Sdjman^febern

finb namentlich in (Sfjina ein oielbegefyrter 2Irtirel, ba foldje at£ l)öd)fter Sdjmucf

für bie ipüte d)iuefifd)er Offiziere bienen. £)a£ 5XJcft mirb meift im ©ebüfd) angelegt

unb befterjt an§ toenig bürrem @rafe. ^Bereits im ffllai legt ba§ 2Beibd)en feine

fünf big fieben @tcr. 9lud) in ber @efangenjd)aft, bie er in geräumigen Polieren

gut überfielt, (freitet ber manb(d)urtfd)e Dljrfafan gur Paarung unb gortpflangung.

£)ie §odjgebirge Süb= unb |)interafien§ beherbergen ein Sßitbrjuljn, ba§

einer befonberen Gattung (Lophophorus) angehört unb in feiner garbenpradjt

einzig baftefyen bürfte. ©§ ift bieg ber ©lattgfafan, Lophophorus impeyanus

(Lath,). 5luf bem ®opfe trägt ber ®langfafan einen affenartigen geberbüfcfyel

oon golbigem ©lang. &opf unb ®efjte finb metallifd) grün, Dberb,al3 unb Sftaden

purpur^ bi% !arminrot unb rubinartig gfängenb, Unterrjalä unb fHü(fen bronge*

grün mit ©olbgtang, ÜU£antet= unb ^tügelbecffebern, Dberrüden unb Dberfcrjman^

bedfebern oiolettbfaugrüulid) mit tjorjem ©lang, Unterfeite fdjtoarg, auf ber 23ruft*

mitte grün unb purpurn fdjttlernb, bagegen auf bem Söaudje ofyne ©lang; einige

fjcbentbes Unterrüden3 meijs, bk Sdjroiugen fcfjtüar^ unb bie Steuerfeberu gimmetrot.

£>ie ba3 braune 2luge umgebenbe nadte §autfteEe ift bläulid), ber Schnabel

bunfel fyornfarben unb bie Q3etne fdjmu^ig graugrün. £)a§ Sßeibdjen ift einfach

gefärbt unb gtoar bie ©runbfarbe gelbbraun, bunlelbraun gefledt unb gebänbert,

9Irmfd)mingen unb Scfymangfebern [djmarg mit braungelben Räubern.

£)er üftonaul, mie bk Sßemofyner be3 Himalaja ben ©langfafan nennen, ift

außerorbentlid) ferjeu unb fyätt fid) im Sommer J)auptfäd)lid) einzeln ober in

paaren in ben an Sd)linggetoäd)fen reichen Salbungen fetner Ijcimattidjen 33erge

auf. (Srft ftenn bk falte $af)re3geit bjerqnnaljt unb ba§ üppige @rün oerborrt,

fd)lägt er fid) gu größeren Letten gufammen, um fo unter bem bürren Saub

nad) Saroen x. gu fudjen. Sm Saufe be§ 2Binter3, menn bie 3Mlte zunimmt

unb Schneefall eintritt, §tet)en fie fid) immer merjr nad) unten unb fommen bann

felbft big in bk (Sbene bjhtab. ffllit Eintritt ber toärmeren Witterung beginnt

8*
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bie S3rutgett. $)ie §cnne Bereitet il)r üfteft unter gutfd)ükenbem ©efträud) obet

unter einem ®raSbüfd)ef, mie alle gafanenarten, in red)t nac^Iäfftger SÖ3etfe. £)aS

Belege ^äljlt etma fünf (£icr tion fdjniufctgroeißer garbe mit rötlidjbraunen fünften

unb gledcfyen. (£nbe Sttai entfd)füpfen Die $üd)tein ben Gncrn.

£)ie erften lebenben ©lau^fofancn brachte Sabt) Smpel) nad) (Snglaub unb

in bein £ierparfe beS ©arl of £)erbn gelang cS, ben äftonaul juerft §ur gort=

Pflanzung §u bringen. Später Ijaben fie bann and) in anberen ©arten gebrütet.

2Benn bem ©laiiäfafau in ber @cfangeufd)aft bie (£ier meggenommen werben,

legen fie bis 31t gtoölf unb mefyr (Sicr, bie bann am beften unb jidjerften öon

£)auSl)ennen ausgebrütet werben.

3um Ausfegen in ^Salbungen bürfte fid) gan^ befonberS baS gafanfjulm,

Euplocomus raelanotus Blyth., eignen, ba bie Erfahrungen, weldje man in

ber ©efangenfdjaft mit it)m gemadjt, menigftenS einen giiuftigcn ©rfolg als gc*

rechtfertigt erfd)eincn (äffen, lud) ift baS gafanljutju meuiger fdjeu, üielmerjr bei

nid)t all^u großer Beunruhigung uod) gutraulid) 31t nennen, ftreift meuiger untrer

unb l)ä(t fid) meljr an beu Bobcn. äftcvhnalc beS gafanljuljneS finb geftredter

Bau, fd)mad)er @d)iiabcf, fyolje Beine mit Sporen, gernnbete fur^e glügcl, bad)=

artiger Sdjmauä, beftcl)enb aus fed^eljn gebern, unb markige uadte SSangenf)aut.

£)aS gafanfyuljn ober ber ßirrif ber Snbier ift obcrfeitS glön^cnb fdjmarä,

BorbcrfyalS unb Brnft weißfid), Band) unb untere Sdjman^bcdfebern fd)ir>ar5=

bräunlid). £)ie uadte $£>angenl)aut ift rot, baS Auge braun, ber Srfynabcl Ijelt l)oru=

g-etb unb bie Saufe gclblidjgrau. £>aS etwas Heinere Sßeibcfyen l)at eine mefyr

matt bunfclbraune gärbung, bod) ^eigt jebc geber Ijcllgraucn Scfyaftftrid) unb

(Snbfäume. ©ine oerroanbte Art ift Euplocomus alboeristatus (Vig.), ber

,,$elitfd)", mie bie 3nbier fie nennen.

£)er öftüdje §imalaja ift bie <peimat beS gajanljuljncS unb ^ter eVftredt

fid) fein SBofyngebict tiom guße ber §ügel bis §u einer £ö(je uon äroeitaufenb

Metern, $n ben unteren (Gebirgen finbet man eS in allen Sßalbungen, befonberS

in £)idid)ten unb bidjtbemalbctcn Sdjfudjten, wogegen im Innern bie £)fd)ungeln unb

bebaut gemefene, aber wieber aufgegebene Stellen beoorgugte Aufenthaltsorte bieten.

£ie Äfung beS gajauijufyneS finb Gurgeln aller Art, Beeren, Körner,

Sdjotcu, Blätter unb bie t»crfct)tebenbftcn Kerbtiere. ©0 wenig ftrcitfücrjtig cS

fonft ift, erroadjt bod) wäfyrenb ber Bal^cit eine unbezwingbare $ampfeSluft in

il)m, unb bie |)äf)ne liegen fid) bann oft in ben gebern, meift mit blutigem AuS=

gang. SDaS 9?efi wirb mie öon ben anberen gafanen red)t nad)läffig unter ®e^

büfdt) :c. angelegt, unb bie §)cnne bringt 9—14 (£ier, bie benjenigen beS ge*

wb'l)ulid)cn §auSljurmeS fet)r äl)nlid) finb. IXcacfj 24—26 £agen entfd)lüpfen b'it

^üd)lein unb bäumen bereits mit ber brüten 2Bod)e auf.
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Sit Volleren bequemt fiel) ba% gafan^utjn leicht gur gortpftangung; t§ ift

be3f)afb and) feine feltene Srfdjcinung in unferen Tiergärten. £)er befannte

3üd)ter Don Scrnelt) in Belgien fyielt mehrere frei gtüifrfjen bem §au£geftügel

auf feinem |)ofe. 3n ber ©efangeufdjaft nimmt man ben Rennen bie Eier fort

unb fä'J3t fte entroeber burd) ^ßuten ober §au<§f)üf)ner ausbrüten. SebenfatfsS

bürfte fid) biefer $ogel gur 5(u§fe£ung unb Einbürgerung eignen unb empfehlen,

ba er nidjt allein ade angenehmen Eigenfcrjaften be3 gafan§ §at, fonbern aud)

giemtid) mibcrftanb3fäf)ig gegen Mite ifi unb bafyer ben Sßinter tuofjl ol)ne

fonberlicrjen 6d)aben bei un£ Überbauern bürfte.

(Sin eigentümliche^ 5Btlbt)ur)n unb gmar ein narjer SSerrcanbter be§ ®fan^

f)ufme§ ober ®tangfafan3 ift ba$ (Satrjrf)uf)n, Tragopan satyrus (L.), meld)e§

fid) in ber |)auptfad)e burd) gmei flehte 'Ijotyle unb aufrid)tbare fleifdjtge §)örner

oor feinen übrigen SSermanbten fenngeidjnct, fomie burd) ba$ naefte, au3bel)nbare

$ef)ifelb, ba§ fid) feitlid) burd) gtuet §autlappcn üergröjsert. £)iefe gleifd)teile

nehmen roa'fjrenb ber S3al^eit eine fornbtumenartige garbung an mit fobaltblau

glangenben SBa'rgdjeu unb fcfyroetfen in ber Erregung ftarl an, bie §örner rieten

fid) auf unb geben bem SSogel }o ein MaboIifd)e3 2lu§fel)en. <5ä)\vav% finb ©ttrn,

<Sd)eitel, foroie ein breitet, über bk Schläfen nad) bem |)interlopf Iaufenbe§ 23anb.

§at§ unb gtügelbug farminrot, Söruft unb 23aud) geigen auf rotem ©runbc

augenartige, meift fdjmarggefä'umte glecfen, Hantel unb Dberfdjroangbecffebern finb

braun, fein fdjmarg gebellt unb gebänbert unb an ber <Spi|e mit meiger fdjmar^

gefledter 2lugengeid)nung gegiert ; 8d)nringen bunfelbraun mit lebergelbem Sannt

unb SBänbern, bie ^c^mangfebern fdjnmrg, 5Iuge tiefbrauu, ©djnabel unb Saufe

fdjmu^ig tjorngelb. £)a3 fleinere SBeibdjen r)at ijeflbrauneS ©runbgefteber, ift auf

ber Oberfette etma3 bunüer nnb unterfeitS mit fd)mctrgtid)en unb rötlidjen Ouer*

banbern unb glecfen foime meiglidjen <Sd)aftftrid)en unb gleden gegiert. £)a3

Verbreitungsgebiet erftreeft fid) auf ben Dften be3 ^rjmalaja unb auf üFiepal

b'\§ ©tffim.

Unterhalb ber ©djneegrenge, in ben tjodjliegenben, biegten unb büftcren

Salbungen rjauft ba§ ©attyrfjufjn, nur im SBtnter tiefer fyinuntergieljenb, fid) bann

in ben £)idid)ten ber Sttorenba*,' Eid)en= unb SöaltmfcSMbungen, wo ber 23ambu§

faft mtburcf)bringlid)e3 ®eftrüpp bilbtt, anfiebelnb. Qn biefer 3 ett lebt e£ ge*

fettig, bilbet aber nie ober feiten gcfdjtoffene Sßölfer. 9?ur menn e3 %lad) fteflungen

ausgefegt ift, fei e3 burd) Raubtiere ober Eingeborene, rohb e£ oorfidjtiger unb

fcfyeuer unb meijjj fid) bann gefdjicft in bem £)icfid)t ober ben bidjten SSaumfronen

§u beefen. Erft menn bie ©crjneefcfymeläe beginnt unb bie mannen 3a-ül)üng£=

tage anfangen, fteigt e3 mieber tjöfyer im (Gebirge hinauf nnb balb ertönt bann

aud) ber bem Sötöfen einer 3^9^ ätjnttc^e ^aaruug^ruf. 2Bäl)renb ber Q3at3geit
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entfaltet ber §al)n {eine üotle ^ßrad)t unb ift in biefer ein mirflid) berücfenb

frönet $ogel.

Blätter, ®nofpen ber oerfd)iebenen SBaumarten, beeren, Gurgeln, Sämereien,

Körner, ®äfer unb anbere Kerbtiere bilben feine Sftaljrung, bod) befielt ber £auptteil

berfelben in faftigen 3hto£pen unb blättern.

£)a§ Satt)rl)ul)n atllimatifiert fid) leidet, erträgt bie ©efangenfdjaft gut unb

fdjreitet aud) gur erfolgreichen gortpffangung. £)ie §enne legt feiten meljr toie

6 (£ier, bie giemlid) ftarffdjalig unb auf braungelbem ©runbe mit feinen l)ell=

unb ftärferen buntelbraunen gießen gefprenfelt finb. Sie brütet eifrig, unb

nad) 26 Sagen entfdjtüpfen bie jungen Sattyrl)üf)ncl}en bem (Si, üon ber Butter

gut geführt unb befdjü^t. £>ie $äf)ne erhalten erft im feiten 3aljre ü)r $rad)t=

gefieber.

£)er Spiegelpfau, Polyplectron bicalcaratum (L.), ein naf)er SSermanbter

ber Pfauen unb be3 2Irgu£pfau§, ift trofc feiner einfad) fdjeinenben gärbung

burd) bie munberoolle Slugengcidjnung ber gebern ein fe^r fdjöner SSogel. ®opf=

feiten unb $el)te finb reinmeijg, um ba§ 2Iuge ein roftgelber gfled, bie Dberfopf;

febern, bie fid) in ber Erregung etnmS aufwärts fträuben, finb fepiabrauu, baä

übrige ©efieber fyeltfepiabraun, auf ber Unterfeite fein fdjmarg geriefelt, mit lleincn

eiförmigen gelbbräunlidjen gteden, metdjc auf bem Dberrüden unb ben glügeln

glängenb rjctl umfäumte grünoiolette unb auf ben Sd)roangfebern glängenb blau*

grüne Slugcnfleden geigen. £)ie graubtäulidjen Saufe be£ £)al)ne§ geigen 2 unb

oft big 6 Sporen. 3>a§ Sßeibcfyen fyat fürgeren Sd)ftmng, minber gfängenbe unb

meniger auffallenbe gärbung unb an (Stelle ber Sporen }d)mtelige (£rl)Ölungen.

SBirma, Slffam unb £enafferim finb bk §eimat be3 Spigelpfaueä, ber mie

feine 23ermanbten, ber tibetanifcfye Spiegefpfau, Pol. thibetanum (L.) unb ber

$lrguSpfau, Argusianus argus (L.), in bm bidjten Salbungen ein üerftedtcS

£>afein füt)rt. Sic galten fid) m'el auf bem 23oben auf unb lieben e3 in wt*

entmirrbarem ©eftrüpp unb £)idtd)t l)erum§uftreifen. Über bie SebenStueife biefeS

fd)cuen 33ogeI<§ ift nod) menig belannt, bod) follen (befangene fid) in geräumigen

$ogell)äufern gur Paarung bequemen unb längere ,3eit auSbauern. $)er bereite

üorfyin ermähnte 9lrgu£pfau, Argusianus argus (L.), aud) mofyl 2lrgu3fafan

genannt, ift bereits im Safyre 1780 in üerfdjiebenen bälgen nad) ©uropa ge*

fommen, bod) gelangte er lebenb erft in ben fed^iger Sauren §u uns. Sein

ungemein r)errlid)e§ unb prad)tt)ol!e§ geberfleib ift trog ber ttwaZ büfteren gärbung

be§ UntergrunbeS orjne gleichen unb gmar f)auptfäd)lid) burd) bie munberooll ge=

gcidjneten Sdjmungfebern. £)a3 ®eficf)t ift nadt, bk ^opfmitte mit einem au§

niebrigen, fdjmargen, fammetartigen gebern gebilbeten &\unm gegiert, ber fid) l)elm*

raupenartig nad) oorn biegt. £)er Suaden geigt gtoeigeitig georbnete, paarige unb
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furge, gelbfctnr»ar5gcftretfte gebern, unb baä gefamte ßleingefteber fifet foder, aber

oid)t. Sftaden* unb Dberrüdenfebern finb erbbraun, meißgelb geftreift unb geperlt,

ber gelbbraune SKüden ift mit bunfelbraunen runben £üpfetn gegeidjnet, bie Unterfette

giemlid) gleichmäßig rotbraun, Ijettgelb unb fcfymarg gemetlt unb gebänbert. £)te

metßfcfyaftigen 5lrmfd)roingen geigen nad) ber 2lußenfal)ne gu bid)t am <2d)aft

ftetjenbe lidjtmetßgelb unb fdjmarg geranbete 2lugenflede, biefe oertaufen oon

bunfetotiogrün atlmäljltdj ins grüngelbe unb enbigen übergeljenb in einen gart

grauweißen ©nbfaum; gmifcfycn bm $ugenfleden ftefjen bunfetrofigefbe, \tifi>at$*

braune bänberartige gleden, roätjrenb in gleicher garbe cor ben 2lugen=

fleden, unb gmar öon einem jeben au§, eine banbartige ^eic^nung ausläuft, bk

gegen ben ©nbfaum ber gafjne in eine punft= ober pertartige ,3eid)nung übergebt.

£)ie 3nnenfaf)ne ift oom Sdjaft aus graubräunlid), gegen ba$ (Snbe gu meißgrau

unb fjier mit unregelmäßig ftefjenben braunen fünften befefct. 2)a3 ©nbe ber

geber geigt bann auf fepiabraunem ©runbe größere unb Heinere fdjmargbraun

eingefaßte $üriftd)en. ^Dte längften Sdjmangfebern finb fd)marg, ber Sdjaft oben

rotbraun, unten afdjgrau, mit roeißen fd)itmrg umranbeten $lugenfteden gefdjmüdt.

£)er Sdjmabel ift tt>eißlid)gefb, ba£ 5luge rotbraun, ba% ©eftd>t naeft unb bläulidj unb

bk 2äufe ^eülarminrot. £)ie Heinere §enne ift meit einfacher gegeid)net unb

geigt auf hellbraunem ®runbe fdjmarge unb gelbliche 23änber=, 2Betfen^ unb $unft=

geidjmung.

£)ie Haltung befonberS be£ |)arjne£ ift pfauenartig; nur mäl)renb ber 23atg=

geit geigt er fid) in feiner gangen ©djb'nrjeit. Unter fcfynarrenben Sftufen, bk

tote „$uau" Hingen, fud)t er bk SBeibdjen fyerbeiguloden unb mit nieberljängenben,

ausgebreiteten glügetn, bereu munberooEe ,3eid)nung nun gang gut ©eltung

fommt, ftolgiert er batgenb auf ben 2Batbblößen umljer. S)aS 2Öeibd)en legt fein

üfteft im bid)teften @ebüfd) unb möglicfyft öerborgen, aber redjt nad)läffig unb

funftloS an unb bringt t)ier fein aus fieben bt§ geljn gänfeeigroßen ©tern beftel)enbeS

©elege. £>ie Üftal)rwtg befielt in Kerbtieren, Sßürmern, Scfjneden, Sötattfnofpen

unb Sämereien, in ber ©efangenfdjaft nehmen fie nad) 23ret)m and) gelobten

SReiS. 2)aS 2ßitbpret fofl äußerft fd)madl)aft fein.

SDie (Gattung ber getfenljüfyner mirb burd) ba% in Giften oorfommenbe

$mtbenf)ul)n, Tetraogallus himalayensis Gray., fälfd)lid) aud) ©djneefafan

genannt, repräfentiert. $d) lenne baSfelbe nur nad) auSgeftopften ©jemplaren,

unb bk nad)fo(genben Zotigen finb „SßreljmS Xierteben" entnommen.

$htf alten §od)gebirgen $nnerafien3 oorfommenb, fteigt es im Sommer bis

gu ben ^öd)ften Gipfeln, um im SBinter mieber bis gur §otggrenge ^inabgumanbern.

%\% auSfc^tießtic^eS §u^n ber getfen oermeibet es alle Salbungen, unb je un*

megfamer unb gerltüfteter bie getfenpartien finb, umfomefyr beoorgugt es biefe.
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£)em §)atbenrjuf)n nafyeftefyenb ift ba§> £öniggt)ufm, Tetraogallus cau-

casicus Gould, beffen SBerbreitungggebiet fid) auf ben ß'aufafug befcfrränft; bagfetbe

ift im gretteben nodj weniger beobad)tet worben loie ba% £)albent)ulm. SBrerjm

befd)reibt ba§ Äußere tiefet 23oget£ tüte folgt: „©eine Sänge beträgt 72, bie

Breite 100, bie gtttidjfänge 32, bie ©djtoangtänge 20 cm. Oberfopf, §inter^at§

unb Kadett finb tidjtfarjtgrau, bie gebern etne§ breiten Fragens auf bem Ober*

rüden, ber auet) bie SBruft umgiebt, auf lidjtfarjlgrauem ©runbe mit fetneu, au£

fünften befterjenben, gewellten Querbinben ge^eic^net, Hantel, Unterrüden in bie

Ouere gewettt, alle größeren gebern ber Oberfette tritt metjr ober minber breiten

roftbrauuen ober roftgelben Räubern gegiert, moburd) eine ftreifige «Seidjnung

entfielt, ein rjinter bem Ot)re beginnenbeg, feitlid) am $alfe unb bann fdjarf

nad) ber SBruft fyerablaufenbes Banb fomie ein ^weites, ba$ am ^inuwinfel be*

ginnt unb rjufeifeuförmig bk $ef)te einfd^tiegt, bunlet faftanienbraun, bie ®et)Ie

unb ein oon beibeu Räubern begrenzter $at§ftreifen weiß, bk gebern beg bem

fragen entforeerjenben ^opfquerbanbeg fäljltoeiß, einzelne oou ifynen mit teitweife

oerbedten fdjwaqen -Uftoubfleden wie gebänbert, Bruft unb Bauet) tief felfengrau,

bunfter gefdjaftet unb äußerft fein fafjlbraungelb qttergemettt, bie ©eitenfetber

lichter, mit breiten 2Iußen= unb fdjmäleren 3nnenränbern oon roftbrauner ober

roftroter gärbung, bie fid) eittenbe £änggftreifen bitben, bie §anbfcr)wingen faft

gan^ bie 2(rmfdimingen nur an ber Surfet weiß, erftere gegen bk ©pitje, leerere

big gegen bie SBur^et r)in bunMgrau, feinfledig fahlgelb quergebänbert, bie

©erjutterfeberu burd)aug fo gefledt, aber nad) 2lrt ber SRüdenfcbern roftfarben

umranbet, bie äußeren ©crjwanäfeberu außen auf bunfel roftrotem ($runbe fein

bunfel gefledt, innen unb banbartig oor ber ©pi|e röttid) bunfelgrau, gegen

bk Wittt beg ©djUmnäeS t)in metjr unb met)r in gelfengrau übergefyenb unb

ftärf'ere glcdung §eigcnb. 33eibe ®efd)fed)ter tragen bagjelbe ®hib unb unterfdjeiben

fid) nur burd) bk ©rößc."

$)ie Bewegungen ähneln merjr benen ber ©rein* unb $ftepr)ül)tter, unb

Wäbjrenb ba% §)atbeut)ur)n auf bem Boben merjr Ittrg unb gerunöet erfcr)eint, ift

bag glugbilb ein gefiredteg. (£g t)ält auf bem einmal erwählten Terrain feinen

beftimmten t&tanb unb »erfolgt r)artnädig jeben Einbringung in fein Gebiet.

$n ber Ballett, bie meift mit Anfang $D?är§ beginnt, fämpfeu bk §ätme erbittert

um ben Befitj beg 2Seibd)eng. £)ie ©timme ift nad) Brerjm ein wofyltautenbeg,

ferner §u bcfdjreibenbeg pfeifen, weld)eg nod) auf weite Entfernungen rjtn rjörbar ift.

2luf einer erbigen ©teCCe an felfigen 2lbrjängen fd)arrt bag 2£eibct)en eine

Vertiefung, bk mit wenigen ®ragt)almeit aufgelegt wirb, unb bringt t)ter feine

fed)g big fiebeu giemtid) . runben, auf grüngelbtid)em @runbe blaugefledten Eier

unter, bk in fecpunbättmnäig big adjtunbjman^ig ^ageit erbrütet werben, £)ag
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SBcibdjen brütet eifrig, inbeS baS Wannen in bei* Sftäljc beS Heftes 2ßad)c f)ätt

unb bei broljenber ©efaljr roarnenbc Saute ausflögt. £>aS ©efpevre mirb oon

4pa^n unb §cnne mit gleichem (£ifer geführt unb aud) bei ber größten ®efa(jr

nidjt üon ifyncn uerlaffen; bie jungen miffen fid) übrigens im Steingeröll gar

mcifter(id) 3U brücfen unb baburd) meift bcr (Sefafyr unb ttjren Verfolgern ^u

entgegen.

£)ie 9?af)rung befielt in allerlei ^flan^enftoffen: ©raöfpifecn , ßnofpcn,

blättern, SftooS, SBur^eln unb bergleid)en. $ei ftarfcm Sdmeefall fdjarren fie

üotlftänbige @änge unten bem ©c^nee, um 5U it)rer SieblingSäfung gu gelangen.

3)aS tüetge SBttbpret foll einen ausgezeichneten ®efd)tnacf fjaben, gart unb

mür^ig fein.

„3Jtountaineer" meint, baß man bk §)albcnf)üf)ner balb an bk ®efangen=

fcfjaft unb ben £äfig geroöljucn !önne, mo fie bann aud) ßörnerfutter annehmen,

begmcifelt aber, ba$ fie mit folgern auf bk £)auer gu erhalten finb.

($ortfe|ung folgt.)

SSon Dr. (Sari 3fr. ©ennide.

VIII.

(SRtt (2d^tt)ars6t(b STafel XVI.)

£)er Ulm, Bubo bubo (L.).

£)ie gänge finb ftart unb fräftig, befonberS bie Tratten fefjr groß. 2)er

Sauf unb bk oberen Seiten ber 3 e *) en ftn& mit bunMroftgelben gebern bidjt

bebecft, bie mit fdjmalen bunfelbraunen SBetfenlinien gegeidjnet finb. £)ie Sänge

beS SaufeS beträgt 7 MS 8 cm.

£)ie ,3 e^en ltno an oer **ttt befieberten llnterfeite raul) infolge Heiner

markiger ©rljöfjungen unb bort braungrau gefärbt. £)ie äftittelaelje mißt 5,8

bis 6,4 cm, bie ^u§cn^er)e 4,7 bis 5 cm, bie ^nnen^e 5,2 bis 5,4 cm, bie £tnter*

gelje 2,4 bis 2,6 cm.

£)ie oerljältniSmäßig großen Tratten finb ftar! gcfrümmt, fpi| unb bunfel*

braun oon garbe. £)ie ber 2ftütclgef)e mißt in ber Seltne gemeffen 3,5 bis

3,8 cm, bk ber ^hißen^e 3,0 bis 3,2 cm, bie ber Snnengelje 3,6 bis 4,0 cm,

bie ber ^mtergelje 3,6 6iS 3,9 cm.

£>er abgebilbete gang ift ber eines befonberS großen ©remplareS (2
3
/4

kg

©emid)t!), baS am 3. $lpril 1893 in ginlanb in bem 2Iugenblicfe erlegt mürbe,

als es eine große, ftarfe 23auernta£e gefdjlagen unb ergriffen t)atte.
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IX.

(SRit ©djtoars&tlb Stafet XVII, gtg. 1).

£>er äßetii'itfalfe, Falco aesalon Tunst.

,

£>er Sauf ift im oberen drittel an ber SBorberfeite beftebert, an ber %iM*

fette nacft, bie nacften Xeite finb mit fteüten fünf= unb fed)gecfigen $fte£tafetn

befe^t. Streit über ber ße^eniDurjcl liegen fünf big fedt)^ duertafelti. £örjer

rjinauf Hegen abmecrjfelnb in Ouerreifyen angeorbnet jmei big brei D^e^tafetn anf

ber Sorberfeite beg Saufeg. £)te Sänge beg Saufet beträgt ungefähr 3,5 big

3,75 cm. £>ie ©djenlelfebem finb getblid) fd)mar§brann mit fctymaien bnnllen

Sänggflecfen.

£)ie 3 e^en flno fatl 9 unD ounn imo tragen gnt entmicfelte Satten. @ie

finb an ber Unterfeite gene|t nnb tragen anf ber Oberfeite Guertafeln, Me ü^itte!*

^erje acrjtaeljn big ^meinnb^manäig, bie ^Inßen^e^e fieben big §efjn, bk 3nnenser)c

fieben big nenn nnb bk ^inter^e fünf big fed)g. £)ie äußere unb mittlere

^efye fjat ein furaeg ©pannfyäutcfyen. $fjre garbe ift ebenfo ttrie bk beg Saufeg

gelb. S)ic SJ^aße ber geljen ftno folgenbc: bie äftittelgefje ' mißt ofyne Pralle

2.7 big 2,9 cm, bk lufcenäerje 1,8 big 2,0 cm, bie Snnenserje 1,4 bi§ 1,5 cm,

bie §tnter5et)e 1,2 bi^ 1,3 cm.

2)ie frummen, fpifeen Graden finb fdjmarg. ©ie meffen im Sogen: bk

ber S^ittet^elje 1,0 big 1,2 cm, bie ber Slußen^erje 0,9 bi§ 1,0 cm, bk ber

^nnengefje 1,2 big 1,4 cm, bte ber ^inter^e^e 1,2 bi§ 1,4 cm. 3)er abgebitbete

gujs ift ber eineg in ginlanb erlegten SBeibcrjeng.

X.

(2TCit (Sdjttmra&ilb STafet XVII, fttg. 2).

£>er gfinfenfyabicfyt, ©perber, Accipiter nisus (L.).

£)er feljr bünne Sauf ift t)orn nur im oberen Viertel befiebert, hinten nacft.

£>ie nacften £eüe ber SSorberfeite finb mit einer größeren ^n^a^l langer Quer=

fd)i(ber beüeibet, bk bti älteren ©remplaren rjäufig ^ufammenfliegen unb eine

einzige ©cfyiene bilben. %utf) bie SHücffcite trägt ^n big gtüölf Quertafeln, bie

übrigen Seife beg Saufeg finb genest. £)ie garbe beg 5,0 big 5,3 cm langen

Saufeg ift ebenfo mie bk ber Qtfytn gelb.

£)ie 3 e^ en ft
nD *an 9 unD bünn. Qfyre (Menfe tragen beutlidje Satten

an ber Sofyle, bte befonberg bei ber klugen* unb äftittetäefje fet)r ftar! auggcbilbet

finb. £)ie 2RitteI$el)e, bk ofjne Pralle 2,5 (a*) big 4,0 (?) cm lang ift, $ai

auf ber Oberfeite trierunbättmnäig big fedjgunbgman^ig Quertafeln, bie 2,0 (tf)

big 2,6 (5) cm lange 5luJ3en§erje fe^eljn big adu^efyn, bk 1,3 (q*) bi§

1.8 ($) cm lange Qnnen^e fieben big aefjn unb bie 1,1 (cT) big 1,6 (?) cm
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lange £unter§el)e fed)3 bi§ ad)t. 3)ie Unterjette ber Seijen ift genest. £)ie ändere

unb mittlere getje toirb burd) eine fur^e ©pannljaut tierbunben.

3)ie ftarf gefrümmten, fcfyarfen unb fpttjen Graden ftttb ftfjroarg. (Sie

meffen bei einem $ an ber SD^ttterge^e 1,4 cm, an ber $nnengef)e 1,7 cm, an

ber ^tugen^ecje 1,1 cm, an ber §intergef)e 1,8 cm, im Sogen gemeffen. Sei

einem cT ftnb bie entfpredjenben dJlafa: 1,2, 1,6, 0,8, 1,6 cm. £)er abgebilbete

5ang ftammt oon einem in ginlanb erlegten 9Jcännd)en.

^on ber gtfauradie.

33cm ©. SSoite.

(2Rtt Vuntoüb S£afel XVIII.)

„$Ber bie SKaden genauer beobachtet, muß fie lieb gewinnen, mer aber

einmal Zuneigung gu iljnen gemonnen l)at, aud) bie Verpflichtung ernennen, etma§

für fie 5U tljun." liefen Sorten Brefym£ merben gemiß biejentgen oolt unb

ganj gufttmmen, melcfje biefe Qinbe ber beutfcfyen Vogelmett eben genauer lernten.

£)od) ift e£ teiber nur menigen befdjieben, fict) an biefen fd)önen Sommerüögeln

am Brutpla£ p erfreuen.

$n meiner §eimatprot)iu§ ©cfylefien ift ber Vogel unter bem tarnen

SJtanbelfrcüje allen gorftbeamten unb ben meiften Jägern aus§ eigener 2lnfd)auung

betannt, unb geigt bk% fdpn, ba$ er fyier nod) nicfyt §u ben Seltenheiten gehört.

Über feine (£igenfd)aften ftnb aber nur wenige unterrichtet, meil er tro£ feiner

auffallenben gärbung unb, obgleich er fid£) fet)r bemerflid) macfyt, entfdjieben megen

feiner ©cljeu unb feine§ unfteten 2Befcn§ bk Beobachtung erfdjmert.

"Die Bezeichnung 9J?anbelfrät)e oerbanft ber Vogel feinem manbelfarbenen

^tiefen unb meil er in mancher Beziehung an eine Ärälje erinnert. (SntfRieben

ift e§ fein Unglüc!, eine $rä(je genannt gu merben, benn biefe£ ift aud) ein

®runb mefyr, baJ3 bie mit gtinten bewaffneten ^aturunlunbigen, meiere ja nad)

Xaufenben äätjten, iljn jebe^mal befdjicfjen, menn fie feiner anfict)tig merben.

9?id)tiger nennt man ben Vogel nad) feinem ©efdjrei „Wade". — %iafi) meinen

Beobachtungen ift bie Slaurade nid)t fetjr mätjlerifct) in Be^ug auf ifjren $ufenthalt,

benn man trifft fie r)ier in ©djleften in fruchtbaren unb unfruchtbaren, in feuchten

unb troefnen ©egenben, unb fie öerfdjmäljt aud) gän^lid) mafferlofeS ©elänbe

nid)t. £)a fie aber menfdjenfdjeu ift, fo nimmt fie nur bauernbeu 5Xufcntt)aIt, mo

fie ungeftört bleibt. £)urd) Befeittgung ber Ijoljlen Bäume raubt man il)r oon

Qafjr gu 3aljr mefjr 2Sol)nungen, fobajg fie in oielen ©egenben lebigtid) au£

Mangel an geeigneten ^iftbäumen nidjt meljr brüten fann.

@§ ift bie§ um fo meljr §u bebauern, al§ biefe ljerrfid)cn, babd gän^ltd)

unfdjablictjen Vögel, bie burd) Vergeben großer Kerbtiere Dielen S^ufecn fd) äffen,
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gcrabe am Vrutplat^e fe^r gur Belebung unb Verfeinerung ber üftatur beitragen.

SDte 2ttännd)en fteigen E)ter in ben fonnigen Sftorgenftunben in ber !(aren grürjting^

(uff 51t bebeutenber 'fäfyt auf unb üotlbringen bort oben munberbare 3rfug=

funfiftüde, mobei fie tyx „SRä^SRä^SRät)" rufen, meldjeS iljr Valgfaut ober ®c*

fang ift. £)iefe Spiele erfdjeinen gang befonber§ fdjön, meil int 9ftai unb ^unt

bk Sonne ben blauen §immet unb bie tjetigrüne Betäubung befonberS l)ett er*

lenktet. £)a bie beiden erft bann red)t munter werben, menn bie £uft fid) ermärmt

f)at, fo balgen fie am beften, menn bie metfren anberen S3ögel fd)on ftiüer roerben,

unb bk% ift bä ityrer Vorliebe für einfame, menfdjenleerc Orte gang befonberS

Ijod) gu fd&äfeen.

üftad) bem üorfteljenb ©efagten wirb e<§ genrig nid)t nur jebem Vogel*

tiebt)aber, foubern jebem S^aturfreunbe am £)ergen liegen, biefen fd)önen Veroofyner

unfern ®auen gu erhalten unb bie ßopfgal)! gu üermcfyren.

£)tefe Aufgabe liegt in erfter Sinie in ben Rauben ber Satbbefifcer unb ber

gorftfeute, für bk c§ nid)t befonberS fd)tt>ierig fein bürfte, biefen tüte anberen

großen Höhlenbrütern in ifjrer SBofynungSnot abgufjetfen unb bie fdjönen £iere

t>or Verfolgung gu fd)ü|en.

(§3 ift bod) eines SßeibmamiS gänglid) unmürbtg, Salb unb glur tfjrer

fdjönften ftirtforn gu berauben, unb üon benfenben Scannern lann gar nidjt genug

bem finnlofen Xobfdjteßen nü|tid)er Vögel mit allen Mitteln entgegengearbeitet

werben. «Sollte Velefyrung, (Srmafmung unb $)rorjung nid)ts Reifen, bann bleibt

nid)t§ übrig, als folgen niebrigen Sd)iegern gegenüber bk §§ beS #kid)3gefe£eS,

betreffenb ben Sd)u|3 öon Vögeln 00m 22. Wax% 1888, in Slnwenbung gu

bringen. 3n biefem ©ef efe ift ba$ Erlegen oon Vögeln 00m 1. SMrg bis

15. September unterfagt, unb werben Suroiberfyanblungcn mit ©elbftrafen bis

150 üftarf ober mit <paft befiraft. Wad) meinem dafürhalten märe eine Strafe

üon 150 33^ar! für ein mit Sdjießwut behaftetes ^nbioibuum, weldjeS auf bem

93rutplafe eine Vtaurade befeitigt, eine niebrige gu nennen. £)em allgemeinen

T)eutfd)en $agbfd)u£ = Verein lann es bafter oon ben Vogelfrcunben gar nidjt

genug gebanft werben, bajg er in bem üon il)m herausgegebenen ^eutfd^en $agb=

buc^ (^ßaul ^aret), ^Berlin. $reiS 30 $f.) baS Vogelfdjufcgefefc mit aufgenommen §at.

Vorteilhaft märe es gewiß nod), wenn fpäter einmal § 3 unb § 6 burd) fetten

£)rud befonberS augenfällig gemadjt mürben.

üftädjft bem freöelljaften 2lb|d)uf3 trägt, mie fd)on oben gefaßt, ber gu*

ncl)menbe Mangel an -ftiftfyöljlen, in melden bie £iere it)re trier bis fecfys glängenb

meinen @ier ablegen unb it)re Sungen auffüttern fonnen, gum atlmäfjtidjen Ver=

fdjwinben ber 9?aden befonberS bei. liefern Übelftanbe !ann nur burd) ©rfyaltung

alter, fyofjler Väume unb burd) anbringen geeigneter SRiftfäften abgeholfen merben.
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£)a bte fdjönen 33ögel aber big je^t bzi ung bie Sftälje ber sJD?cnfcr)en nod) fcfyeuen,

muffen bie SBrntbäumc fid) an geeigneten Drtcn befinben. 2öo ftöbcrnbeg ®efinbcl

halber nnb gfuren ftänbig abfliegt, lommt feine 33rut auf. @g bleiben alfo nur

foldje fHeüicre übrig, bie unter fad)oerftänbiger Huffidjt ftetjert.

9#ir ift cg big jefct nod) nidjt gelungen, in ^ßarfanlagen 3ftadcn burdj

ÜKiftfäftcn an^ufiebelu, nnb aud) gafanerien merben nidjt immer geeignet fein,

aber etngegatterte £odjnrilbrcmcre, in beneu alte (£id)cn nnb Sßudjen megen ber

3ftaft ftetjen bleiben, finb bte benlbar güuftigften 23rutplä|e.

%m Spätfommer 1893 faf) \6) in ber ©djorfljeibe. bei §ubcrtugftod (üttarf)

\>k alten (Sieben mit oielen Vtauraden befei^r, nnb aucl) in ben Sßafbreoieren bei

$le§ (Sd)tefien) ift ber Vogel ga^lrcid) oertreten. 3m letztgenannten Ve^tr!

brüten fic feit einer SReifjc üon Sauren im Dtetüer (£l)arforo fomcl)! in nad)

Sßrofcfjor ßiebeg Vorfdjrift Ijergeftellten SBrutfaften, afg aud) in ben greiljerr oon

$ertepfd)'fd)en 9(ift!äften D.

£)a bie Vögel im grüf)jal)r [pät am Vrutpla^ eintreffen — tu ßfjarfoto rourbe

bi^ Jcfet tu ßeit üom 13. big 20. 9ftai beobachtet — fo ift cg unerläpdj, bajj bie

$ärd)en bann aud) uubcjcfcte SFtiftfäften öorfinben. @§ empfiehlt fid), eine 51n^a^l

Diiftfäfien big (Snbe Sßm bereit 51t galten, meldte man nodj nad) Vebarf anbringt,

befonberg menn fid) Vogelpaare um Vrutplci|$c ftreiten. Unbemerft bleiben bie

Säften nidjt, benn bie in Stamm*, SJeauer* unb (£rbf)öl)len brütenben 33ögel

fud)en im grü^jatjr bie alten Väume fel)r fleißig unb forgfältig nad) Sftiftgelegenfyeit

ab, finben alfo fefjr balb bie fadjgemäfj angebrachten Vogelfaften. Um fcfynellen

Erfolg 5U fjaben, mufc man aber bie haften garjlretct) aufhängen, bamit bie $n=

fommenben freie 2Bal)t Ijaben.

gn biefer <Bafyt fjeigt eg aud): probieren get)t über ©tubieren. $d) &in

feft überzeugt, baj3 meitere ^Serfuctje mit ben Verfepfd/fdjen Sftififäffen D fid) aud)

anbermörtg belohnen werben, benn nad) bigfyerigen Erfahrungen naljm W Vlau*

rade ebenfo mie anbere Höhlenbrüter bie ipilfe ber 9)cenfd)eu gern an, unb ift

Ijoffentlid) bie $dt ntdjt me ^ r fern ' *n it>eld)er biefe Vögel bei ung ebenfo ttcr*

traut raerben, roie in benjenigen £änbern, mo fie nid)t ftanbiger Verfolgung aug*

geje^t finb. £)ie befte Zuleitung p t&tyufy unb §egc ber Vögel fiubet fid) in

bem illuftrierten Vud): £)er gefamte Vogclfd)u| oon §. greiljcrr oon Verfepfd),

$rcig 1 3)car!. Sßie feft fdjon $kz$m baoon überzeugt mar, ba§ fid) Vfauraden

leicht anfiebeln laffen, get)t baraug Ijeroor, ba$ er in feinem Verleben fdjrcibt:

„Sollte man, anftatt ber neuerbingg tnelfact; angepriefenen, maffenljaft angefertigten

unb meift fyötfjft ungmedmägigen ^iftfäften t)ot)le ^Öaumftämme %u 23rutröumcn

einrichten unb an einzeln fte^enben alten Räumen in paffenber §öl)e befeftigen,

man mürbe fie (bie äJcanbelfräfyen) mal)rfd)einlid) oermögen, in t^nen 3U nifteu.
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golgt boct) fogar ber ©änfefäger einer berartigen Gsinlabung: marum folfte fte

ein Dtadenpaar öerfdjmäfjen, mefd)e§ nnr be§rjalb eine fonft fid) eignenbe ®egenb

»erlögt, roeil ber äftenfer) irjm rüdfid)t§fo§ feine 2Bof)nungen raubt?" —
£rebni£ in ©d)lefien, ben 1. 3anuar 1900.

Bon Sftubolf ^ermann.

I. Srüljlinggfefltett.

grürjling! SBeldjer Qanbzv liegt in deinem SBort! 2Bie mächtig ift ber

©inbrud, ben ©u auf alles, mag ßeben Ijat, fjeroorrufft! SBarm unb i\x ©erjen

gefyenb ift ber ©aud), ber deinem ©in^uge üorauSeilt, unb unter ©einem ®uffe

ermaßt bie fcfylummernbe Statur. ©u erfülfft ba§ §er$ be§ Uranien mit Seljn^

fud)t unb Hoffnung, ©u giebft bem ©efunben Suft unb 2itbt §u neuem ^Birlen

unb ©Raffen, unb oft, menn mir, tton ©einem Sauberbanne gefeffelt, in bem

®enuffe oon Vogelfang, oon 231ütenprad)t unb SBtumenbuft fdjmelgen, menn unfer

21uge morjtgefätlig, faft trunlen, auf ben neu erftaubenen Serien ber (Schöpfung

rufyt, bann ir>ilX e£ uns fetjeinen, aU blätterten mir in einem un3 längft belannten

SBudje, beffen $nl)aft aber §u rei^oU ift, um ir)n uns nid)t immer mieber in3

©cbäcfjtnis 5U rufen. Selbft ber bis in bta ®runb feinet ©ergenS falte ©efelte,

ber bi§ ^u ©einem (Sin treffen mit unerbittlicher Strenge baä ©cepter füfjrt, mug

üor ©ir, ©u lieblicher ®aft> gurücftreten, ©ann aber, menn biefer Unfyotb mit

griesgrämigem ©cfidjt ober oor 2öut laut fjeulenb unb meinenb öon bannen jieljt,

mirb eS uns morjt umS ©erj, bann, r)otber grürjling, beginnt ©eine ©errfdmft,

unb ©eine Vorboten, bie ©u oorauSfenbeft, fpredjen bafür, bag fie mitbe mirb.

SStefcn unb $lbt)ängc mit irjrcm oerfefjoffeneu, fahlbraunem (Skmanbe nehmen

anbere gärbung an ; 2öalb, gelb unb f^lur beleben unb befteiben fiel) mit frifcfyem

®rün. £>ier erblicfen mir bereits ein ©änfebtümdjen, bort eine golbgelbe ßattrja

unb ba% rofafarbene @djaumt'raut, auf beffen gartem ^etdje fid) ein galter ober

ein im (£>onnen|*d)ein fd)illernbcr ®äfer miegt. taberSmo läuten bie ®tocfenfetd)e

ber $ulfati(len ben grüljting ein, unb öorficrjtig lugt bit §ierlictje Anemone, baS

2BinbröSd)en, unter Dem Söufcrje fyernor.

©od) nid)t nur unter ben ^inbern gtoraS, fonbern aud) im SReidje ber ©iermelt

mirb eS oon £ag §u Xage lebenbiger. 51tteS ermadjt unter ber lauen, Seben fpenbenben

grüfjjaljrStuft, teeret nad) ber ©onne beS gfrürjIingS unb feinem erquidenben Stegen.

„Sa fy&pfcm unb fdjlüpfet'3,

2)a fcljmtrret'S unb girret'*?,

2)a ftfjnattert'g unb flatterte,

S)a fummet^ unb brummet'^

^n ^ä^e unb gerne. 7'
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üftur im ©teinreid) bleibt alleä tot.

„Sein (Stein füfjtt 3)urft unb garte triebe,

@r roädjfet oljne Strunf nnb Siebe/7

®ern gefeljene, meil äiemlid) äuüerläffige Frühlingsboten finb oon jeljer bie

aus bem ©üben fyeimferjrenben $ögel getoefen, unb ifyre ^roprjetengabe, im herein

mit anbercn licbensmürbigen (Sigenfcfjaften, fyaben ifjnen im Sßotfsleben einen ^ß(a|

gefiebert, nnc irjn auger irjncn faum ein anberes ©efdjöpf behauptet. 9hm, unb

forgen bk 3Sögel nicfjt bafür, bag bk Sftatur fid) gu folcrjer üppigen ^rad)t unb

£>errlid)fcit entfalten fann, in ber mir fic alle Sarjre bettmnbern lönnen, tragen

nid)t gerabe fie burd) ifyre Sftunterfeit unb 9lnmut, oor allem aber burd) il)ren

®efang, crft &ur regten ^Belebung ber Sftatur bei? 2Ba§ märe bie Sftatur of)nc

SBogellieb ? Sftidjt allein, bag es ba% 23erftänbigungsmittel, bie (Spraye ber $öget

unb ber 9lu§brucf iljres erotifdjen ®efül)ls ift, nein, ein §rjnmu§ an bie ©d)öpfung

ift e§, metdjen bargubringen lein anbereg ®efd)öpf färjig ift als ber SSogel; benn

im Siebe bes Vogels oerförpert fid) bk ^oefie ber üftatur. Niemals unb nirgenbs

ift es unbeachtet geblieben, nnb weit man irjm fomoljl als aud) bem Sänger felbft

bei ö er fergebenen Golfern unb §u nerfcrjiebenen Reiten £enbengen beigelegt rjat,

bk bi§meilen $lnfd)auungen unb ©mpfinbungen einzelner !Oftenfd)en mieberfpiegelten,

fo ermatten unb ermaßen aud) Ijeute nod) mit bem SSogelliebe Erinnerungen im

23olf§leben. 2öas ©age unb ($efd)id)te, ^ßrofa unb Sßoefie jemals um ben $ogel

unb fein £tbm gefponnen, mas $otfslieb, SSolfö* unb ^inbermunb im ©d)erg

unb Gsrnft fid) banon ergäbt Ijaben unb nod) non irjnen glauben, bas mirb bä

alt unb jung mieber lebenbig bei ber 2lnfunft unferer geflügelten Frühlingsboten.

Unb mer möchte es leugnen, bag er nid)t angenehm berührt mürbe oon einem

®rugliebcrjen, einem ©pottreim, mie fie bem $ogel oft gugerufen werben ober

bei einer in aller Ottunbe fortlebenben ^Sljrafe, bk gu bem SBogel unb feinem

Seben in irgenbroelcrjer Segietjung fielen? 2öer mollte ftd) ba% ^Irmutsgeugms

geben, bag ifjm fo menig ^antafie oerblieben, bag er beim Public! bes einen

ober anberen gefieberteu §erotbs nid)t gern ber getten gebähte, mo man il)n

befannt madjte mit tofdjauungen , meiere fyeute nod) bas (Gemeingut oielet finb,

mo man burefj enge unb innige Segierjungen gmifcfjen Hftenfd) unb 53ogel fd)on

bie Siebe gu ben leid)tbefd)mingten 23emoIjnern ber Süfte in feinem $er§en

mad)rief?

©djüttle ben ©taub bes Sllltagstebens oon £)ir, freunblidjer Sefer, unb

begleite mid) fur^e Qüt an bie ^eimftä'tten unferer ^Bogelmelt. ^n gelb, SBalb

unb giur — bort, roo ber murmetnbe S3ac^, bie laut plätfd)ernbe Quelle, ba§

©ummen ber ^nfeften, ba$ giüftern ber oom grü^ling^rainbe belegten Saum*

fronen, üorueljmlid) aber ba«§ Sieb be^ 33ogel£ bem Knaben fd)on tv^tyltm oou
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gabele unb 20?ärd^enn)efen, bie feine finblid)e $fyantafie fid) nid)t anber§ ate in

£iergeftalt auszumalen öermodjte ober fie bod) mit ben SBalbbemolmcrn in enger

©emeinfdjaft mahnte — bort wollen mir fie auffud)cn unb mit ifynen pfaubern

über ba$, maS ber 93olf3munb oon ilmen fpricfyt.

^>errlid) ift ber Sttaimorgen, ber un§ au§ enger ®laufe oon bem mit

TOeuftaub bebecftem $Jrbeit3tifd) t)inau§Iodt in bte freie 9?atur. Vorbei geljt§ an

buntfarbigen SSiefen unb grünenben Saatfeibern, über SBergfycmge unb §ügelreil)en,

bem in ber gerne (iegenben SBalbe p. 2Beld)e $rad)t um un£ Ijer! SBeldje

mannigfache unb feine Sftuancierung oon garben, unb mie munberbar ba^u ba%

I^urblau be£ §immel£, an beffen ^orijonte hinter bergen bie Sonne focben

auftauet. 3öol)It^ucnb mirlt bk Harmonie auf un§, unb bk frieblicfye, nur l)ier

unb ba burrf) einen Saut unterbrochene «Stille läßt un§ mit $lnbad)t unb in ooEen

^ügcn ben (Sinbrud ber fid) oor un§ au£breitenben, in unenblidjer güüe er*

ftral)tenben Sanbfdmft genießen.

^feilfcrjnell fließen bie Sd)malben an un3 öorüber, unfere §au§genoffen,

bie un£ mit ifyrem „Z'i$ £'t§ Xibl £'i§ Xib" fdjon frü^eitig gcmecft unb un3

ein Stüddjen 2£ege3 begleitet fyaben. 2öer bod) mit @udj gießen fönnte, 3§r

hurtigen Segler ber Softe, unb gleid) (Sud) eine Sdjmatbennatur fyättd

Sdjon im grauen Altertum mar bk Sdjroalbe ein f)od)angcfel)ener Sßogel,

M beffen §eimfefyr man £f)ür unb Xfyor öffnete, um iljn eingießen gu taffen

in bie alten, ifjm befannten SRäumc, bem man oielfad) aud) entgegenging, um

ifym fd)on außerhalb ber Stabt ben SBtöfommcngrug ^prüfen.
„$)u fel)rfr, geliebte (gdjmalbe,

Söoljl aüe Qafyre lieber

Unb bauft bein Sfteft im (Sommer,

3'm hinter aber fliegt bu

3um Sftite unb narf) SRempIjtS."

So fingt 2lnafreon öon ifjr.

Wußer in ber norbifd)cn 9Jh)tl)ologie, mo fie ein Attribut be§ ©otteg £)onar

unb ber ©ottfyeit $bun mar, fyat fie in ber ®ötter(el)re anberer SSbller roof)l

faum eine SMtc gefpiett. Qnbc£ f)at fie, als ein ftänbiger SBemofjner ber ßuft

unb infolgebcffcn , raeif fie feiten einmal §ur (Srbe !ommt, um au^urufyen,

frül) bie Slufmerffamteit auf fid) gclenft unb gu ber Sftutmajjung SSeranlaffung

gegeben, ba$ fie leine güfte Ijabe unb mit überirbifdjen SSefen in SSerbinbung

ftelje, mit benen fie and) ben §immel erbaut Ijaben fott.

„ £>ie ©djtüalben, bie ®ette rjinter fid},

£)ie flogen immer ab unb §u, Seljrjungen gleid),

Unb trugen t)urtig ßeljm in itjren Schnäbeln §u."

(Sine Sage, meiere sugleid) bie Sftadjttgatl unb ben Siebeljopf befyanbelt, gmei

SSögei, oon benen fpäter bie fHebe fein rotrb, §at fid^ über W Sd)malbe erhalten;
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$>er gürft SteremS t)on £fjracien Ijcttte ficfj mit $rofne, ber £od)ter be3 Königs

sßanbion oon Sltrjen oermärjlt, heiratete jebod) fyeimlicfy bereu ©djroefter ^ßfjifomele

unter bem 33orroanbe, ba$ Sßrohte geftorbeu fei unb lieg iljr, um einen SSerrat

be<S ftrafbarcn $errjältniffe3 5U vereiteln, bie Qunge ausreißen. £>urd) einen

«Sufall erhielt jcbod) ^rofne ®unbe oon ber Untreue ü)re3 (hatten unb entflot)

mit trjrer Scrjmefter ^rjtlomele. SereuS oerfolgte beibe, mürbe aber, a(§ er bte

gliefjenben, meiere gu ben (Göttern um Sdjutj unb £3eiftanb flehten, faft erreicht

fjatte, in einen 5Btebel)opf, ^ßroftte in eine Sdjmalbe unb ^3f)ilomete in eine

9^ad)tigaü oermanbelt. 9cad) anberer Überlieferung mürbe erftere pr Sftacfytigatt

unb (entere ^ur Sdjroalbe.

auffällig tütö e§ erfreuten, ba$ ber 9Migionsfultu3 neuerer Qdt, ber bem

£ierreicl)e mtebertjolt ©ejdjöpfe $u oetn 8 roe^c entlehnt, um fic oorbilblid) für

bte sD?cnfd)en rjinäuftellen , bte Sdjmatbe §mar itjre^ ätt)erifct»en 28efen§ falber

mit einem frommen unb roeifen ÜJJcenfdjen oergleid)t, fie aud) aU ein ÜUcufter

mütterlicher Sorgfältigfeit itnb großer ©ebulb greift, ifjr gugleid) aber einen $la£

unter ben unreinen Vieren an weift unb fie finnbilblid) für bu Scfymeidjler unb

§eud)ler gebraust, ^cb null f)ier§u bie $lu£fprücrje einiger $ird)cnoäter anführen,

meld)e iü) bem „23ibüfcfj gtjierbud)" oon 9Jc. §. §. gret), Seidig 1595, entnommen

tjabe. $lmbrofiu£ fagt fyier^u lib. 5, cap. 17: „'Die Sd)malbe ift ein Hein

STrjierletn. 21ber megen ber frönen £ugenben ift fie groß, metdje, ob fie gteidj

arm unb nichts oermag, mad)et fie gleidjmol)! Iöftlid)ere Hefter al£ ©olb. 2öa3

ift aber meifer unb oerftänbiger aU fie, inbem fie barauf bebad)t ift, ba$ fie ifyr

ÜTceft an einen foldjen Ort madje, ba fie frei bargu unb baüon fliegen fönne unb

ifyre Snngen unb Hefter ben Sßoljnungen ber SJlenfctjen üertraue, ba fie niemanb

fönne überlaufen? 51 ber bie§ ift ein fonbertid)e§, in tt>etd)em eine feine

Sorge ift ber ©otte£ gurdjt unb eine§ meifen $erftanbe§ Sln^eigung, 5U bem

aud) eine (Srfa^rung in ber $Ir§nct, ba$ fo ifjre Snngen etman ücrblenbet fein,

ober geftodjen, fjat fie eine Slr^net, barmit fie il)nen ir)re klugen mieber fefyenb

machen fann " Unb £mgo (£arb fagt über bk Sd)toalbe in expos.

Esaiae 38: „Hirundo significat adulatorem propter novem." £)a£ ift:

„£)ie Scfymalbe bebeutet ben <5d)meid)ler um neunerlei Urfad) millen. Sie bauet

if)r §au§ oon Seimen. Ufo fdjroa^et anä^ ber Sd)tneid)ler Diel unnü^e Ding. . .
."

„2öie bie Sdjmalbe gar fdjneüe fleuget, alfo roäfcfyt unb trägt ber Sdjmcidjlcr

balb au£ ma£ er tjöret, barmit er ifym bei fielen @unft madje."
ff 2Bie bie

ScfjtDalbe in ber ßuft lebet, alfo erhält fid) aud) ber gudj^jdjmänser oon feiner

Setdjtfertigfeit unb ©unft ber 2tut "

$)a bie Sdjmalbe (£nbe 3J?ärg, etma pr Qät oon äftariä SSerfünbigttng,

au^ bem Süben 5urüdfommt — oor noa^ gar ntdjt langer fttit fabelte man
9
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baoon, ba% fie fid) in Setzen unb (Sümpfen oergrabe unb bort ifjren Sinter-

[d)laf fjalte — nnb uns ungefähr um Wlaxxä (Geburt mieber oerläßt, fo l)at man

il)r ben Beinamen ,,9ftuttergotte£=" unb „§errgott3oogel" gegeben. Snfofgebeffen

ift fie nid)t nur ein rjeiliger, fonbern aud) ein ©lücfööogcl. ©egen maltet über

jebem $aufe, an bem fie niftet, aber mef)e bem, ber fie umbringt, ober beffen

SDact) fie öerläßt. ©inen mie großen Sftefpeft man oor bem SSoget unb feiner

33rutftätte tjat, bemeift ber Umftanb, ba$ c3 tl)atfäd)lid) ferner fyält, fiel) in ben

Söefife eine§ ©crjtualbenuefteä 5U bringen; benn infolge oon £rabitionen Ijaftet

ber ©djmalbe nod) rjeute ein Aberglaube an, oou bem fidj felbft fofd)e ßeute

nidt)t gang frei §u machen oermögen, mefdje für gemöljnlid) öou abergtäubifdjen

5sorftetlungen nictjtS miffen motten.

Seiber mirb bic <8d)malbe oon rot)en unb eblerer Regung unfähigen

Sftenfdjen — bod) nici)t immer t)on ungebitbeten — arg oerfolgt unb auf fie

befonber£ Dom Sübtcmbcr Qagb gemadjt. -äffan ift hierbei geneigt, an ben f)äjs=

fidjen Au£brud gu benfen, ben man bem 53oget ob feinet eigenartigen ÜReftbaueS

beigelegt Ijat unb möchte bic „SDredfctjmalbe" auf bk ©efinuung jener ®efüf)l=

iofen ebenfo gern be^icfyen, mie man tfynen mit Vergnügen „eine «Sdjmalbe ffeben"

mürbe.

$m allgemeinen mirb bie ©djmalbc erfreulidjermeife überall gefegt, unb

meun mir if)r and) nid)t täglid) unfere 5lufmerfjam!eit mibmen fönnen, fo merbtn

mir bod) burd) manche (5tgentümlid)fcit unfere^ 33olf3febcn£ an fie erinnert, ©ift

fie bod) bem Sanbmanne nod) Ijeute als SSeiterproprjetin. gliegt bk Sdjmalbc

l)od) — unb ba§ tl)nt fie, fobalb bic t)öd)ften Suftregioneu angefüllt finb mit

Qnfcften, benen fie uad)ftcttt, — fo beutet ba§ auf gutes fetter, im entgegen*

gefegten gälte geigt fie trübe Sortierung an. Sftun, unb mer mürbe nicfyt an fie

erinnert, menn er, mit bem „edjmalbenfdjmau^' angettjan, bei einer geftlid)feit

glänzen barf, gu meldjer mit
, f
@ct)matbenneftern" belorierte Oftufifer auffpielen?

(£§ fnüpfen fid) nod) mand)erlei Deutungen an bk unoerle£tid)e unb atfoerefyrte

©djmalbe, bie alte bafür fpredjen, ba$ eine ftänbige unb angenehme 2£ed)fel=

bc3tet)mtg gmifdjen it)r unb bem 23olMeben ftattgefunben fyat, bk un§ t)ier aber

§u rocit führen mürben. Aud) ber Aberglaube rjat fiel) ttjrer, mie fdjon ermähnt,

üerfd)iebenttid) bemächtigt. 9#an i)ört 3. $8. Ijeute nod) baoon ersten, ba$

®ül)e, unter benen eine ©djmälbe entlang fliegt, rote Wlilü) geben, ba$ man

©ommerfproffen mit <Sd)maIbenbtut Vertreiben fann, unb ba% bic ©djmalbe in

einem tiefte, toeId)e£ fie fieben $al)re bemoljnt i)at, ben „(Sdjmalbenftein" jurüd*

läßt, ber Augenfranfljeiten Reiten fotl.

2ßenn mir nun aud) an berartige 3Bunbcrmärd)en t)eute — atterbingS mit

Au3nal)men, bod) „eine Sdjmatbe macfyt nod) leinen ©ommer'V — nicfyt meljr
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red)t glauben, fo fabelt ttjir bod) Veranlaffung, ben Nimbus, melier bie @d)Walbe

umgiebt, nidtjt 5U serftöreu, fonbern bie ftnnrctd)e unb mannigfaltige <St)mbolif,

meldte fid) an unferem £)errgottSoogel fnüpft 5U pflegen unb il)r baburd) $u bem

©djufc gu oerfyelfen, ben fie al§ nüfclidjer Vogel öerbtent. 3m §tnbltc£ hierauf

!ann e§ un3 audj nur angenehm berufen, wenn fdjon burd) bte ©r^ietjung beim

^inbe früb^eitig für bie nü|lid)en Vögel im allgemeinen unb für bte ©djroalbe

tn§bejonbere <St)tnpatl)te erwecft unb burd) SBoft unb Sieb, wie fie burdj Über=

Ueferung fid) bei uns erhalten l)aben, mot)ltt)ätig unb förbernb auf ba$ ®emüt3=

leben ber Qugenb eingewirkt wirb. ®erabe bie $oefie ber erften £inol)eit r bie

Vermtfdutng oon 2öal)rl)eit unb 3Md)tung über Xiere, bereu äßefen un£ nod)

fremb ift, fdjlägt tiefe Sßur^eln im ^er^en be§ ÜIftenfd)en unb oft wirb ber gereifte

Biaxin nod) „wenn bk (£d)walben l)etmroärt§§iel)'n, wenn bie SHofen nid)t mefyr

blül)V gern ^urüdbenfen an jene fo fcfynell entfdjwunbenen £age, an benen er

guerft oerfteljen lernte „2ßa3 bie ©djttmlbe fang, bie ben ^perbft unb grüfyling

bringt". 9ttöd)teft and) £)u, lieber Sefer, wenn £)u £)ir jene ©tropfen mit ifyren

tief ergreifenben üIMobien in§ ®ebäd)tni§ §urüdrufft, an folgen Erinnerungen,

oon benen id) fprad), reid) fein unb möd)teft £)u nie in ^Deinem Seben bie

©djwermut empfinben, bk fid) in bem £)id)terwort au£fprid)t: „®eine ©cfymalbe

bringt, feine @d)malbe bringt £)ir prüd wonad) £)u weinft."

(gortfe^ung folgt.)

J)er l?ogeffattg auf $>d$olanb.

Von 3. ^Ro^eber.

$n ben legten Monaten ift eine große galjl oon geitung^artifeln über baä

oorftefyenbe £f)ema burd) bie ßanbe gegangen, bk teilroeife aud) in gad^eitfdjriften

Verüdfidjtigung gefunben l)aben. 2(u3 ben einanber weift oötlig wiberjpredjenben

Veridjten fyat ber unbefangene Sefer weber eine ftare Vorftetlung oon ber 91 u3;

Übung ber öerfctjiebenen gangmctfyoben, nod) einen annäfyernb richtigen begriff

öon ben jä'tjrlidjen gangergebniffen, nod) ein ^utreffenbe^ Urteil über bk Ve*

beutung be§ §elgolänbcr Vogelfang^, b. |, einerfeitS über feinen uolfSmirt*

fd)afttid)en ^Jcu^en für bk Snfulaner, anbererfeits über feinen allgemein

fd)öblid)en Einfluß gewinnen fonnen. Sftamentlid) ge^en bie Verfaffer jener

Sftitteilungen in ber Sd)ä|ung ber gegenwartig nod) auf §elgolanb aßjöljrtid)

gefangenen ©ingoöget^aljt weit au^etnanber. SSäfyrenb pfyantaficreidje Sitteraten

über einen ungeheuerlichen „^Jcaffenmorb" beridjten, ftellen Sftädjfibeteitigte bk

gangergebniffe al§ oollftänbig unerheblich bar. £)ementfpred)enb finb aud) bie

jüngft geäußerten $nfid)ten barüber, ob eine gefe£lid)e Einfdjrä'nfung be£

9*
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§)elgoicmber Vogelfangs notroenbig, roünfcr)enSmcrt ober unnötig fei, fefyr ber*.

fdjieben. Unter biejcn Umftänben unb weil e§ fidj bod) um eine Angelegenheit

tjanbelt, an ber man in meiteften Greifen lebhaftes $ntercffe nimmt, — baZ be=

meifen bie Befyanblungcn berfelben in ber 9teid)Ss unb sßrotHngialüertrctung, in

BereinSocrfammlungen, in äeitfctjriften unb ber XageSöreffe, — bürfte eine fad)=

gemäße £)arftellung beS Vogelfanges auf §elgolanb unb eine Beurteilung beS*

felben feinem gu Sieb' unb feinem 31t ßeib jefct zeitgemäß fein.

Um mid) über bie eigenartigen ornitljologifdjen Berpltniffe §elgolanbS,

inSbefonbere aud) über ben bortigen Vogelfang, ^u unterrichten, l)abe id) gmeimal

auf ber $nfel Aufenfyalt genommen: im grübjafyr 1893 auf Befet)l beS ®öniglid)

preußijd)en ^htttuSminiftcriumS unb im £)erbft 1899 im Auftrage beS BerbanbeS

ber £ierfd)iti30ereine beS bcutfdjen 9?cid)eS. 2BaS id), beibe Male in ocrantroortficrjer

SJcijfion, burd) eigene Beobachtungen feftgeftettt, burd) Befragung ber beftunterridjtcten

©ingebornen erfunbet unb in Beforcdjungcn mit $erjönlid)feiten oon unparteiifdjem

unb maBgebenbcm Urteil erfahren Ijabe, biloet hk ©runblage ber folgenben £)ar~

ftellung unb Betrachtung. SDie auf frühere Qtikn fidj begierjeuben Angaben

berufen t)auptfäd)lid) auf ben Mitteilungen beS berühmten „BogclroärterS"

§einrid) ©ütfe, mit bem id) roärjreub meiner erften Anmefenfyeit auf ^elgolanb

faft tägtid) über ben üorliegenbeu ©egenfianb mid) §u unterhalten ©elegenrjcit fjatte.

2BaS ben je^igen Staub beS §etgolä'nber Vogelfangs betrifft, fo

•tft pnädjft feftgeftettt, ba$ ber Bogeljug über §clgolanb, ober genauer, ba$ bie

3al)l Derjenigen 3 UÖ°Ö9 C^ °i c M 5ur ^a ft au f ^ Qttfe* t>er*rttet>er*Ictff ert, gegen

früher gan^ bebeutenb gurüdgegangeu ift. ©d)on ber alte ©ätfe, felbft ein

eifriger Bogelftclter, flagtc über biefen Mtfgang. ©r fanb bie Urfadje beSfelben

„in ber ooUftänbigen Ummattblung ber allgemeinen £emperatur^ unb 2Sitterung§=

oerljältniffc, bk fidj utd)t etwa ptötjlid) unb abmedjfelnb, fonbern ftetig im

Saufe eines langen ,3eitabjd)uttteS oollgogeu Ijat." SMefc oeränberten meteoros

logifdjeu Bcrfjä'ltniffe, namentlich be^ügtiä) ber oort)errfd)enben 2Binbrid)tung, bauern

auf §)elgolanb (tote aud) an ber Söeftfüfte Sd)leSttng^§olfteinS) nod) gegenwärtig

an. Außer biefen flimatifdjen Ummanblungen mirb in neuerer Qüt als Urfad)e

beS »eiteren SRüdgangeS in ber grequen^ beS Vogelzuges genannt: bk größere

Seudjtfraft ber £eud)tfeuer auf ben oftfriefifdjen $nfetn. £)urd) ben fetteren unb

weiter fid) ausbreiteten ©djein ber eleftrifdjen Samten in ben türmen auf ber

$nfel Sangeroog unb auf bem „$Roten ©anb" oor ber SBefermünbung werben

bie überfjin^teljenben Vögel melrr angezogen, als burd) ba% trübere Sidjt beS

^elgolänber £eud)tfcuerS. Alte unb neue Beobachtungen beS Vogelzuges an ber

oftfrieftfdjen £üfte beftätigen bie fftid)tigfeit biefer Vermutung. Leiter mürbe in

ben legten Qaljren burd) bie ftärfere Beunruhigung ber 3nfel unb ifjrer Um*
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gebitug infolge beS öcrmeljrten VerfefyrS unb befonberS burd) ben öfteren Vejud)

öon ®riegSfd)iffen, burd) Schießübungen, glottenmanööer u. f. tu. ber 2ßanber=

fing norbifdjer Vögel öon ber $nfel abgeleitet.

tiefem 9?üdgang im Vogelzug entfpredjjenb ift natürlich and) ber Ertrag

beS Vogelfanges öon $arjr gu $al)r unerheblicher geworben, ©ine

heitere Verringerung §at berfelbe nod) baburdj) erfahren, bajs burd) baZ lanb=

rättttfje $oliäeiöerbot öom 8. September 1894 „^erfonen nnter fünfoefut Safjren

ber Vogelfang oerboten" ift. £)er früher befonberS öon Scfyutftnbern betriebene

gang mit bem ,8uP e£> mittels gangfäfigen, galltaften nnb ä'rjnlidjen Vorfeljrungen

fyat bannt gan^ bebentenb abgenommen; benn ber £>urd)5ug ber <Steinjd)mä|er,

für beren gang bie genannten Vorrichtungen l)auptfä'd)lid) beftimmt finb, fällt

in bie Sftonate $luguft nnb September, mo bie (ümr>ad)fenett megen ber ein*

träglidjcn Vefcrjäftigung, bk ber betrieb ber Vabefaifon mit fid) bringt, anf biefe

2lrt beS Vogelfangs oer^ten. lud) bie glädjengröße beS Fanggebietes im

„Dberlanb" ift feit ber ©rmerbung ber 3nfel burd) ba§ beutfdje $lätf) öerringert

morben, ba bk jeiteem angelegten geftungSmerfe nebft ben fie nmgebenben ®e*

länben öon Unbefugten nicfjt betreten merben bürfen.

VMe groß ber SRücfgang in ben gangerträgen ift, nnb mie öiele Vögel

gegenwärtig nod) auf ^elgolanb jäljrltdj gefangen merben, barüber finb ptreffenbe

Zahlenangaben fdjmerüd) §w machen. £)ie ganger felbft glauben ifyx ^ntereffe

am beften ju magren, menn fie ifyre Veute als mögfidjft geringfügig begeidinen;

nnb mäljrenb fie geneigt fdjeinen, über bk Erträge in weit ^urücfliegenbcn 3atjren

übertriebene Angaben ^u machen, fudjen fie ben je^igen gang als ööllig be=

beutungSloS bargufteüen. (£ine Kontrolle ift nid)t motjl möglid), ba fie einen

großen Seil ber gefangenen Vögel felbft öer^e^ren, bk öffentlich in ben Raubet

gebrauten Summen alfo feinen ÜJttafcftab abgeben. 9iafy metner Überzeugung

bleiben jebenfattS bie §)elgolänber Angaben über ben Ertrag beS Singöogcl*

fang es meit Ijinter ber 2Birflid)feit gurüd ,

Sefjen mir uns baraufljin bie für ben gang öon Singöögeln in

Inmenbnng gebrauten gangmetljoben pnädjft einmal näljer an.

I. £)er gang mit bem Sugnel (galltaften, Sd^lagfafige unb ätjnlidje

ganginftmmente fd) einen faum nod) gut Vermenbung gu lommen). 3n ben SRafen*

fläzen beS DberlanbeS, befonberS nad) bem üianbt beS gelfenS §u, fluttet man

aus frtfct)em (Srbretd), ®üd)enabfällen :c. einen flehten, etttm fufjfyofjen §ügel auf.

§inter benfelben legt man ein yiz%, baZ öon bem in einer fleinen Vertiefung

ttttaZ gebedt fi^enben ganger burd) eine lange Seine über bie $luffd)üttuug ge*

fdjlagen merben fann. £>ie öorfyanbenen Imeifenlu'tgcl bilben ftets ben günfttgftcn

*pta| gu biefer Anlage. Verfcfjiebene Heine Vogclarten, ^ßieper, Vadjfteljen, 9?ot=
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fd^tüän^e u. a., tior allem bie ©teinfdjmä^er, lieben e§, fid) auf btefe @djutt=

Raufen gu feigen, unb derben burd) einen Ühtd an ber Seine unter bcm %lc% ge*

fangen. Qu früheren Sauren fonute (nad) @ät!e) ber Ertrag eine§ 9ce|e§ fid)

in ben grü> unb SBormtttagSftmtben auf fünf bis getjn (Stieg (100—200 @tüd)

fteigern; getoö^nltd) maren Ijunbert $öget aber fdjon ein fel)r aufrtebeuftetlenbeä

Ergebnis. §eute tfi ber Ertrag au£ beit oorl)in angegebenen ®rünben ein fcr)r

met geringerer. 2Benn aber oon ben §etgolänbern bk Qafy ber gegenwärtig

mit bem 3u9ne6 gefangenen „£)f)len" auf t)öd)fien§ 300 <BtM gefdjä^t ttrirb,

fo tr>iberfprid)t bem fd)on bie ST^atfad^e atiein, ba& in biefem Qafjre (1899)

nennen Erlaubni£fd)eine k 3 9ft. für tiefe gangmetl)obe gelöft roorben finb;

bie jünger mürben fjiernad) bie erbeuteten <Steinfd)mä|er mit faft 20 *ßf. ba§

©tue! felbft bebten, mäfyrenb fie biefelben bod) für 10 *ßf. an bk Söirte

tiefern. Hub menn oon juftönbtger ©eite zugegeben ttrirb, baß, bk „Dfjten ben 1

Söabegäften als Sederbiffen aufgetifd)t merben", bann fetjt boer) mol)l btefe Ütebe*

menbung ein anbereS 23erl)ä{tnt3 üorauS, als ba§ oon 300 laum fperlingSgroßen

Vögeln 31t ein paar £aufenb 23abegäften (im $luguft!). Übrigens tft aus ben

SSertdjten nid)t gu entnehmen, ob in jener ftafyt bie anberen ©ingüögcl, bie außer

ben ©tetnfdjmä^ern mit bem 3u 9ne fe
no(^ gefangen werben, eingeredmet finb.

$>afi man aber außer ben „Dfjlen" aud) nod) bk Corwin genannten Wirten mitfängt,

Ijabe id) felbft beobachtet.

II. £)er gang wit bem ®etfd)er bei ber 23lenbtaterne. — 3n

bunften Dftober^ unb ^oöembernädjten, menn öfttidje 2öinbe hd bebedtem §immel

einen guten gang oerfyeißen, geljen bie ganger, in ber SRegel 51t jmeten, über ba$

Dbertanb unb fucfyen bie ®raSfläd)en unb ®artoffctfetber ftjftematifd^ ab. Einer

trägt bie Saterne unb beleuchtet mit bereu burd) eine ©piegelfläd&e oerftärftem

©djeiu ben SRaum &or feinen güßen. üfteben ifym get)t ber ^etfcfyerträger. $eber

im ©rafe ober braute iJlad)tru^e Ijaltenbe SSogel (t)auptfäd)fid) ßerdjen, aber nid)t

minber $ieper, 23ud)= unb S3ergfinlen, Hänflinge u.
f.

m.), ber Don bem blenbenben •

£id)t getroffen mirb, flattert erfdjredt empor unb ttrirb, beüor er ftd) nod) ent* <

fdjloffen t)at, in bk ftodfinftere Umgebung ju entfliegen, oon bem Begleiter beS

£aternenträger3 mit bem an langer Stange befeftigten $etfd)er gu Sßoben ge* 1

fd)lagen. (Sin geübter ganger !ann natürlich baZ ©efdt)äft and) für fiel) allein

betreiben. $n einem meit gurüdliegenben 8af)re (angeblid) am 6. Sftooember 1868)

fotfen nadt) ®ätfe in einer |)erbftnad)t einmal „etma 15000 Serben" auf btefe

2lrt gefangen morben fein. £)a3 ift oermutlid) biefefbe D^ac^t gemefen, bk in ber

freubigen Erinnerung eine3 je^t nod) lebenben alten Vogelfänger^ fortlebte, als

er eqäljtte: „$a e^emat^, ba ^aben mir bk $öget in ©äden nad) §aufe ge=

tragen." Ein fotc^e§ gangrefuttat mag mol)l aud) in früheren Qdkn eine t>er= •
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einleite Slusna^mc gebtlbct fyaben. $c£t fann e§ nirfjt mcl)r erhielt werben. £)a

ber Serdjenfang erft im Oftober beginnt, alfo nad) bem offlgiette» Sdjlufj ber

23abefaifon, wo nur nod) einige -ftad^ügter oon ^urgäften auf §efgotanb oerwetlen,

fo werben bk gefangenen SSögel 311m allergrößten £eil oon ben £)clgolänbern

felbft gegeffen, meift Worjl in ber gorm ber fo beliebten Senfjenjuppe ; e§ ift bafyer

fcfywer feftguft eilen, raie fjod) fid) bie gegenwärtigen 3)urcb}d)nitt3beträge belaufen.

Slber mit 1500 ©rücf, rote man jc£t angiebt, ^atte tcf> bie järjrficrje ausbeute

Weit unterfd)ä|t. S5erett^ am 2. Oftober b. $. enthielt bie ©peifefarte be3 £ur=

fjaufeS einen ©ang „ginfen mit Kompott unb ©alat". £)a an biefem £age

nod) 30 b'\$ 40 ©äffe im ihtrljaufe fpeiften unb ba§> „ÜJtom" bod) für alle galt,

fo werben, oon ben Keinen S3iffen auf bie sßerfon aud) nur fünf &tM geregnet,

gegen 200 „ginfen" an ben ®url)au3päd)ter geliefert fein. %la§ ber 2lu§fage

be£ ObcrfettnerS lieferte ein einzelner ganger für tiefen £ag 75 ©tue!. Unb

ob an bemfelbcn £age nid)t and) nod) in anberen ©peifeljäufern ein ©erid)t ge=

bratener „ginfen" ober bei ben eingeborenen bürgern rjier ober ba eine £erd)en=

fuppe auf ben Z\')d) gefommen ift ? üftad) ben 2lu3fagen öon Serdjeufängem !önnen

aud) \t%t nod) in einer günftigen §erbftnad)t leicht 100 SSöget oon einem einzigen

ganger erbeutet werben, aud) morjt meljr, wenn nid)t gerabe bk guten gang=

auSfidjten aud) einen fdjarfen Wettbewerb mit fid) brauten. 33erfd)iebene gu^

öertäffige 23abegäfte Ijaben mir oerfid)ert, ba$ fie in foldjen Oftobernädjten mefrrfad)

30 bis 50 latenten auf bem „Obertanb" gejärjlt tjaben. ©ineS (£rfaubni§fd)eine3

bebarf e£ für biefe gangart nid)t, unb bk (Geräte (nur SBtenbtaterne unb ®etfd)er)

fdjeineu in groger Qafyl bereit §u flehen, um bei ber Steficrjt auf einen Iol)nenben

gang fofort in ®ebraucf) genommen §u werben.

III. £>er gang im $)roffelbufd). ©in ffeines ©traud)bicftd)t oon

fed)3 bis fieben 9tteter Sänge, etwa gwei Steter Xtefe unb brei 9)?eter §öf)e,

au£ bürren (Sträudjern lünfttid) rjergeftettt, wo es angebt unter 23enußung oon

oorljanbenem tebenbem ©efträud), bie abgefprägte Seite oon einem ftarlcn 9ße£

überfpannt, an ba% ein feineres ßwirnne£ anfdjtiegenb fid) einen bi% jwei äfteter

lofe über ben SBoben ausbreitet: £)a3 ift ber „£roofelgoarb" — SDroffetgarten! —
für bie befieberten 23ewol)ner unferer Wälber, bie auf bem fallen ©tlanb in eine

ifyren ©ewolmfyeiten entfprecrjenbe Verberge einlebrten, ein Ort, über beffen @in*

gang bie bekannten Worte flehen: „Lasciate ogni speranza!" Wit einem

langen ©tabe werben bie im 23ufd)e fi^enben 33ögcl burd) letd)te§ 5lufftopfen

unter baS am 23oben liegenbe %it% getrieben, wo fie btu $opf burd) eine ber

9ttafd)en fteden unb nun trjrem §äfd)er nid)t merjr entgegen lönnen, ber fie

ijerausrjolt unb burd) einen fräftigen SSurf auf ben 33oben tötet. Wie }d)on ber

D^ame fagt, werben in biejer SSorrid^tung meiftenS SDroffeln gefangen, leiber
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^auptfäd^tid) ©ingbroffeln unb 2lmfetn; ber eigentliche $rammet§üogel {%$aty

^olberbroffel) gef)t nur feiten tn§ 9tefc. Wußerbem fängt man aber nod) manche

anbere Vogefarten mit: ©drnepfen, ^ol^tauben, Sfteuntöter, ©perber, $üfjner=

^abid^te, SBanberfalfen, ©umpfofjreuten unb anbere ^auboöget, ®räf)en unb oer*

fcfyiebene Sitten oon ©umpfoögefn. gür Keine ©ingoöget f ollen bie 9ftafd)en

be<§ oberen SJcefceS §um ©ntmeietjen gro§ genug fein. 23on früheren Seiten be=

richtet (Sätfe: „93ei ftarlem 3u9 e ^ at matl an e*nem borgen nidjt feiten ein

paar Ijunbert £)roffeln in fo einem 23ufd)c gefangen, an mannen klagen, menn

ba% fetter nid)t fo günftig, ift man awfy fd)on mit breifug bi3 fünfzig aufrieben".

£>a3 mar oor afyi ^a^ren. Sefet foll fiel) ba% Ergebnis be3 £)roffetbufd)fange£

im §)öd)ftbetrage anf titoa taufenb ©tuet im Safyre belaufen. 23i£ Anfang

Dftober b. $. toaren atterbing§ erft fünf ©rlaubntSfcfyeüie ä 3 f . für biefe

gangart gelöft; aber e£ giebt anf ber $nfel im ö^en nod) tttva ein £)u£cnb

3)roffelbüfd)e, oon benen bie metften big auf ba§> cmgufjängenbe 23obenne£ fängifd)

eingerichtet finb unb jeben 5(ugcnblicf §um ©ebraudj fertig geftellt merben fönnen.

Db bafjer bie obige Qatyl unter allen Umftänben beu §öd)ftbetrag ober auet) nur

ben jäf)rfid)en £)urd)fd)nitt richtig be^eic^net, mage id) gu bezweifeln. Sßenn bie

außer ben SDroffeln mitgefangenen attberen $ogefarten mitgezählt roerben, bann

ift naefj ben 9lu3fagen eines £)roffclbufd)befi£cr§ bk Qaf)re£beute eine tvtit be=

träd)t{id)ere. 2lud) ift e§ nad) ben eingebogenen ©rlunbigungen fragtid), ob bie

9ftafd)en be§ SftetjeS überall toeit genug finb, um Vögeln unter SDroffetgröße, alfo

befonberg ben lleinen Singoögeln, ba% &urd)fd)lüofen §u geftatten. ©ine genaue

6d)ä£ung aber ift unmöglid). Einigermaßen ptreffenbe Sarjlen würbe man nur

oon ben gangem felbft erhalten fönnen ; biefe aber finb, wie fct)on ermähnt, nidjt

geneigt, bem fremben (nnb roof)t aud) bem einfyeimifdjen) grageftetfer bk ootte

2Bat)rr)eit $u oerraten. —
9lu3 bem Sßorftefyenben ergiebt fiel), bog mau bezüglicr) be3 §etgotänber

@ingoogelfange§ auf bie Zugabe beftimmter galten tierzicfjten muß; ba$ gmar

im Vergleich ju längft vergangenen Qätm bie Qafy ber in ben legten $af)ren

gefangenen länger eine geringe ift; baß aber aud) gegenwärtig nod) mehrere

Xaufenbe unferer nü£lid)ften unb angenerjtnften SBöget attjäljrtid) auf

|)elgolanb il)ren £ob finben.

E3 fönnen unter Umftänben oiele £aufenöe werben. S)enn e§ ift ju

bebenfen, ba$ e<§ nid)t ber Entrjaltfamfeit ber Vogelfänger ^ufc^reiben ift,

wenn fid) ba$ Ergebnis ifyrer Söemülmngen augenbtidlid) nid)t r;ör)er ftefft; fie

fangen eben aud) jejjt nod), wa$ irgenb gu fangen ift. ülftag e£ nun auä) nad)

ben Erfahrungen ber legten ^a^re ämeifel^aft erfc^eiuen, bag jene S^ten mieber^

lehren fönnten, roo „^^riaben öon S^Öüögeln gleid) ben gloden eine§ ©djnee^
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meljen§ märjrenb ber §erbfrnäd)te über §elgolanb bar)mjtcr)en" (©ätfe), fo ift

bod) immerhin nicfjt au3gefd)loffen, bag unter günftigeren Vorbebtugungen bk

Qa[]i ber SBanberer fict» mieber erf)eblid) fteigerte. 3>n Vogelfängern roürbe aud)

ein ©tttjelfall biefer 9lrt nid)t entgegen. @ie finb ftets über bie geringere ober

größere Stenge ber am Xage einfeljrenben ^ugoögel orientiert; atlabenblict) roirb

roäljrenb ber ^ng^eit ber Sencfjtturm aufmerffam beobachtet, unb roenn bk tags=

über fid) nteberlaffenben Vögel einen lorjnenben gang w 9Iu3ficrjt [teilen ober

mit beginnenber £mnfelh,eit bie 3 a^ oer 9 e 9en °* e blenbenben Scheiben beS

SeudjtfcucrS aufliegenben eine gute yiafyt Herzeigt, bann finben bie anfommeuben

SSanbcrflüge fierjerlid) fdjon eine edjar öon Vogelfängern am $la£c, bie ifjuen

ben befannten (Smpfang bereitet. 9(ud) ift eS tudjt auSgejdjtoffcn, baß in ben

mtcrjtigfteu ber oben ermähnten ftörenben Umftänbe eine bauernbe ^tnberung ^u

gunften be£ Vogelzuges über ^clgolanb einträte: bafe bie ftimatifdjen Verhält*

niffe fid) roieber röte oor ^arjqefjnten geftalteten, ba js ber Scucrjtturm mit

efenriferjem Sicrjt oerfefjen roürbe u. a. £ann aber mürbe fidjerüd) ber £)elgo^

länber Vogelfang einen Iräftigen $luffrf)ttmng nehmen. —
Vetradjten mir §unäd)ft noerj bk übrigen auf §elgolanb üblichen gang*

unb (SrlegungSarten.

IV. 2)er gang mit bem ©ntenne|. $n bem fladjen Söaffer, bejonberS

an ber Oftfette ber Snfel, fteffi man bie 9?e£e jo au§, ba$ fie $ur &bbe%ät

troefen fallen, ^ie ftnb aus ffarfem Qmixn gefertigt, giemlid) grofjmafcrjig unb

meffen ttwa fed)£ Steter im ©eoiert. 3)urd) ^orffiücfe, am Otanbe b,erum be*

feftigt, roerben fie treibenb erhalten. 2(n tuet mit (Steinen befdjroerten Seinen

oeranfert man fie fo, ba$ fie, burdj ba§> fteigenbe SSaffer emporgehoben, in

reicfjlicfj r)alber glutbjörje ausgejpannt erhalten bleiben. £)ie nad) ÜTiafrrung in

bk £iefe taudjenben ©nten geraten bei ber Verfolgung fleiner gifcfje, ©arneelen

u. j. ro. unter ba§> Üfter^ unb fangen fid) in beffen 3J^afd)en, roenn fie an bk

£berpd)e §urüdlel)ren motten. 8ie fterben, b. r> ertrinfen, barauf fet)r fdjnell

unb merben beim folgenben SFciebrigroaffer eingeholt. 2(u£ ber 5Irt be£ gangeS

ergiebt fid), ba# man faft ausnahmslos £aad)entcn erbeutet (befonberS Sammet=

unb Trauerenten), alfo joldje Wirten, bie burefj tt)re unermeßlichen edjaren auf

ber D^orbjee ber gifdjerei nid)t unbebeutenben Slbbrud) Ü)un. «Seit einigen $arjren

liefert inbeS ber öntenfang infolge beS lebhafteren 8d)tffSüerferjrS feinen nennend

roerten Ertrag merjr unb rjat barjer faft gan^ aufgehört, grüner mar er für

ben eigenen £ifd) ber §elgolänber oon um fo größerer Vebeutung, als er,

in bie 23intermonate fattenb, ber ärmeren Veoölferung über bk bamaligcn

^cfjmierigfeiten beS VerbienftcS unb beS (SrroerbeS frtfdjer gtcifcrjfpeifen mit

bjinroegrjalf. —
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V. £)er gang mit bem ©d)nepfenne| unb bie ©djnepfenjagb.

£>a£ ©cfynepfenne^ tft öon oerfdjiebener (Sfröße, im SHtrdjjdjnitt ettua fed)§ Dieter

l)od) unb big fftnfoefyn SDceter lang. gmifdjen hmi fyo^n, fenfredjten Stangen

Ijängt e<§ jeberfeit§ an einer über Collen taufenben Seine, bie an ben beiben

oberen (Eden mit je einem (Stein befdjmert tft. üD?an ftelXt e§ an joldjen ©teilen

auf, wo bk im grüljjafjr unb §erbft l)ier cinfeljrenben 2£albfd)nepfen in ber

Dämmerung oornberäuftreidjen pflegen, auf bem „Dberlanb" neben einem (Sebüfdj

ober einer Läuferreihe, im „Unterfanb" aud) an ber gelgtoanb. üfteben einem

ber $fäf)fe, naef) 9Jtögfid)feit ctma§ gebeeft, ftel)t ber ganger, bk £ragteine in ber

<panb. $n bem Wugenbtid, mo eine (Schnepfe gegen ba% SRefc fliegt unb mit

£opf unb £>af§ in bie ungefähr fed)£ gentimeter wociten TOaf^en gerät, lägt er

bie Seine über bie Collen gleiten; ber Sangfdjnabet lann fid) aus bem herab-

gefallenen üfte£ nidjt mel)r befreien, mirb au^gelöft unb burd) einen SBurf auf

ben 23oben getötet. £)ie (Ergiebigkeit bie[e§ gange§ tft je nact) ber grequeng be3

©efjnepfengugeS natürlich fc|r üerf^ieben. (Ebenfo bie ber ©djnepfenjagb. £)ie

alte ®cfd)id)te oon ben auf bem 3früfjjaljr§äuge oft plötjtid) §u bieten §unberten

bie 3nfet förmlich überfcrjmemmenben „©neppen" unb ben bie3 (Ereignis be*

gteitenben ^cebenumftänbcn — mar e£ an einem ber $aftenfonntage unter ber

Slird^eit, bann mürbe \)k frot)e iöotfdjaft ber anbädjtigen ©emeinbe üon irgenb

jemanbem bnrd) ben 9tuf „<&z fünb bor" mitgeteilt; ber @eiftlid)e fpradt) „kirnen",

roer einen ©djießprüget rjatte, rjolte if)n eitigft Ejeroor u. f.
m. — gehört natürlich

in baä ®cbiet be3 Jägerlatein. 2lber gelegentlich finbet bod) ein außergemöfynUdj

ftarfer ©djnepfenjug ftatt, ber bann unfehlbar eine fet)r ergiebige ©djnepfenjagb

äur golge fyat. ©o mürben in biefem $at)re (1899) am 11. unb 12. ^ooember

minbeftenS 183 2ßalbfd)itcpfen erlegt, ßotjnenb ift bie Jagb auf alle gälte, ba

bie ©d)ü£en ifyr 3S3ilb je§t regelmäßig an bm Hamburger 9flarft bringen unb

für grtiet bi§ brei Wlaxt ba£ etüd öerlaufen tonnen. 2tm 14. ^oöember b. J.

fdpß ein einzelner Jäger elf ©rüd— alte übrigen ©d)ü£en maren auf bie 3Jiöuen=

jagb gefahren. (Ein fcl}r einträglich ®e[d)äft bitbet nämlid) gerabe in biefer 3 e^

VI. ba£ 2)c öoenf gießen. £)ic burd) 9teid)<cgefe| in ©cfyuk genommenen

„im SSinnenlanbe brütenben Sftöoen" (alz fotcfye lommen £)ier nur bie ßadjmöoen

in S3etrad)t) befudjen ^etgotanb bloß au§nal)m3meife. £)ie mäljrenb ber §erbft*

unb Sintermonate in ber Umgebung ber Jnfel regelmäßig erfdjeinenben Wirten

finb bie ©ilbermöüe, ©turmmöoe unb — in meitau3 größter ^Inga^t — bie

brei^efjige Üftöoe. £)ie Stenge ber letzteren allein lot)nt e§, befonber<§ im üftooember

unb ^)c§ember, auf fie eine förmliche Sagb anstellen, bei ber Diele £>unbcrte

gejdjoffen merben. £)a3 gfeifcfj ber 0)cöoen mirb tro^ eine^ „gemiffen gröntänbifc^en

S3eigefd)mad3" gern gegeffen, am tiebften in ber gorm einer originellen haftete,
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bie, aus ©erftengrüfee unb 2D?öt>enfXeifd) in fd)id)tweifer $lbwed)Stung befteljenb,

in einer fteinernen ober meffingenen gönn im $3acfofen gefcfymort wirb. (Stnen

l)öt)eren SBcrt nodj Ijaben bie 9J?öücnbätge. £)er Sd)ü£e erhält für jcben 23ogel

etwa 40 bis 50 *ßf. oon bem 2luffäufer. £)ie oon biejem präparierten 23älge

werben, je nadjbem bte SUcobe nnb bemgemäß bie SKadjfrage wedjfclt, für 80 *ßf.

bt§ 1 Wi. 20 *ßf. ä Stüd an Scfnimcf* unb ÜNoberoarenfjänbler ber Großftäbte

»erlauft. $on einer einigen auälänbifdjen ©roßl)anbtung finb einmal nidjt

weniger als 8000 ÜUcöoenbätge auf Helgolanb in Söeftetlung gegeben.

VII. £>ie Erlegung nnb baS gangen oon SRauboögetn, ^Bürgern,

$räfjen, SBilbtauben, 2Baffert)ül)nem, SReiljern (unb anberen Sumpf*

ob'gelu), Sägern unb Saugern (oon bem jagbbaren Söaffergcflüget abgefeljen).

SDer Gefamtertrag beziffert ftd) adjäfjrltd; {ebenfalls auf £aufenbe. 211S große

unb mittelgroße $öget repräsentieren fie, ^u üFiafyrung^toecfen oerwanbt, einen

bebeutenben Sßert. 2luS ber bunten 9^eif»e tiefet „2BitbpretS" oerfd)mät)t nämtid)

ber ^elgotänber Gaumen aud) nid6)t ein einziges, unb was (möglidierweife) bie

eine ober anbere 9lrt folgen Geflügels an 2öot)tgefd)mad $u münfdjen übrig läßt,

mag woljt burdj ben mannigfachen 28ed)fel erfe£t werben. Variatio delectat!

9Kand)e (Seltenheiten werben für l)ot)e greife an Sammlungen oerlauft. gunädjft

wirb baS
rf
$ftorbjee*2ftufeum" Gelegenheit Ijaben, aus biefen gang= unb Qagb*

ergebniffen bie Gätfe'jctje $ogetfammtung gu oeroollftänbigen. (£S folt bei biefer

Gelegenheit ntctjt unerwähnt bleiben, baß bk\t tiom Wiä) erworbene, in ifjrer 2lrt

einzig bafteljenbe Sammlung ben §elgoläuber Vogelfängern ifjr Vorlauben*

fein banft.

VIII. £)aS ©gießen ber Summen. Sftatf) ber ^ßoli^eioerorbnung oom

19. Sftat 1892 bauert bie Sc^on^eit ber Summen oom 1. äftärj bis (£nbe 3fult.

£)urc§ bm lanbrättidjen Hilfsbeamten wirb in ber testen Hälfte beS $uli ber

GsröffnungStermin ber Summenjagb fo gewählt, baß bie Sungen oottftänbig er-

warfen unb alfo {ebenfalls imftanbe finb, fiel) felbft <^u ernähren. £)ie Sagb am

Eröffnungstage ift auS(d)ließlid) ben 23abegäften vorbehalten ; Oom ^weiten Xage

an bürfen aud) Hetgolänbcr fid) an berfelben beteiligen; am brüten Xage aber

fpäteftenS oertaffen fämtltc^e Summen bie $nfet. £)aS £ummeufd)ießen ift jcben^

falls fein weibmännifdjer 3agbbetrieb ; eS ift ber reine Sport für fcfyicßtuftigc

23abegäfte. 2(ber bennod) muß ^gegeben werben, ba^ gurcidjenbe Grünbe für ein

Verbot beSfetben ntrfjt oorliegeu, ba bei btefer Sdjießerei nid)t mefyr Xierquälerei

im Spiele fein bürfte, als bei jeber anberen $agbart aud) tjorfommcn fanu,

weit faft ausnahmslos geübte Seppen am Sßlafce finb unb bie etwa bloß an=

gefdjoffeneu 23öget oon ben §elgolänbern als wertoolle Söeute fid) er fofort ein*

gebracht werben. 2Wit 2tuSnat)me ber wenigen Eremptare, bie in auSgeftopfter
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gorm als Sagbtropfjäen öon ben ©d)ii£en mitgenommen werben, !ommt bie gange

$agbbeute bcn Qnfulanern gugute. (Sine Summe Ijat für fie einen gleifdjmert

öon ctma 50 sßf. ; Ijiergu fommt nod) bie Verwertung be§ Balg3. Leiter lommt

in Äettadj't, baß bie Summen burd) t^re @rnäl)rung3tt>eife nidjt unerheblich) gut

Verminbcrung ber 9?orbfeefijd)e beitragen, alfo abfotut fdjäbltcfye Vögel finb. Unb

fdtjließlid) ift ba% ßummenfd)ießen eine ©pegtalität be§ ^elgolänber ©cebabeg., um

beretmillen manche Qagbliebfyaber bie $nfel befudjen, bie fonft nidjt Ijierljerfommen

mürben, ©in Verbot be§ £ummenfd)ießen§ mürbe bemnaef) birelt (man benfe

nod) an 3J?iete unb Xagetobn für Boot unb Bootfüfyrung) unb inbirelt eine nidjt

unbebeutenbe ©ci)äbigung ber Bemofyner §elgolanb$ in fidj fd)ließen.

2£ä!)renb bei ben gulet^t (unter IV bis? VIII) befdjrtebenen gang- unb (£r=

(egungSarten nur foldje Vögel in Betraft fommen, bie gemäß be§ $tod)3 =

93ogeIf(^tt|*@efe^e§ x>om 22. 2D?ärg 1888 überall im £)eutfd)en SReid) gefangen

unb erlegt merben bürfen, nimmt §elgolanb in ber Ausübung burd) bk unter

I bi$ III befdjriebenen gangmerljoben eine Sonberftellung ein. £)urd) bie leideren

aber merben gum meitaug größten £eile Singüöget, unb gmar alle auf £)elgo*

lanb oorfommenbcn 5lrten ol)ue 2lu3nal)me, öon ber Singbroffel unb bem Star

bi§ Ijerab auf ba§ ©olbr)ät)nc^en unb bk Blaumeife, gefangen unb bem Xobe

überliefert. £)er §anbel mit lebenben Vögeln fdjeint feit einigen 3a^ren üoll=

ftänbig aufgegeben gu (ein. £>ie Bebeutung biefe§ SingoogelfangeS oer*

bient nod) eine befonbere Betrachtung.

fttfo folcfye Vogelarten, bie burd) bie 2lrt iljrer Ghmäljrung für unfern Dbft*

unb ©emüfebau, für Sanbmirtfdjaft unb gorftfuttur öon unberechenbarem

9cu£en finb, bie anbererfeits burd) itjrcn ®efang unb bie Sfnmut ifjrer gangen

ßebenSäußerungen jebem empfinbenben 9ftenfd)en greube bereiten, finben

auf §elgolanb in bem oben bezeichneten TOafee iljren £ob. 2Bäf)renb man e§ fid)

anber^mo au£ 9?üt$lid)fnt3rüdfid)ten ober au£ äfti)etifd)em ^ntereffe eifrigft an-

gelegen fein läßt, burd) Sdjonung, Pflege unb Schaffung oon Sftiftgelegenljeit bie

oorlmnbenen Singoögct gu üermcljren unb neue Wirten angufiebeln, fteEt man auf

§elgolanb jebem Singtiogel nad) bem ßeben, um ttyn gu oerfpeifen. — £)ie bier

unb ba laut geworbene Behauptung, e§ fomme bod) auf dn paar Xaufenb meljr

ober meniger ntd)t an, unb bie auf ^elgolanb getötete 2lngaf)l lönne auf bk

@e(amtgal)l feinen bemerfbaren Einfluß üben, ift eine ebenfo unbebaute mie Ijerg*

lofe Söiberrebe, bie in ifjren ^onfequengen jeber Verfolgung Xljür unb Xl)or

öffnet unb Vogelfcl)u£ unb Pflege aU Unfinn begeidmet.

Unbegreiflid)erweife wirb mit ber oorfte^enben Behauptung ber §>elgolänber

Vogelfang — freilid) nur au£nal)m§meife — aud) öon Beroolmern be§ geftlanbe§

oerteibigt. X)aß bie ^nfulaner felbft eine befonbere Stellung gur S3ogel s
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roeft einnehmen, erflärt ftd) au§ ben eigentümlichen Berljältniffen bes Böget*

lebend auf i^rer Snfet. Bon ben annäfyernb oierljunbert Bogetarten, bie auf

§elgotanb tiorfommen, finb nur brei bort ftänbig anfäffig, ade anbereu fefyren

nur aU £>urd)§ügfer, meift auf menige ©tuuben, bort ein, um Sftulje unb Sftafyrung

gu fudjen. £>er eingeborene §etgotänber finbet mttt)in auf feiner £)eimatinfet

leine (Gelegenheit, aus eigener Beobachtung bie greuben unb 21nnef)mtid)f'eiten

Fennen gu lernen, mcldjc unfere @ingt)öget burd) il)re Scbengroeije unb befonber*

burd) ifyren (Gefang jebem gemütvollen Oftenfdjen bereiten. £)er funftoolfe Sfteftbau

ber meiften unferer länger, ttor allem bk Betätigung ifjrer Elternliebe in ber

Pflege unb gürforge für iljre Brut, bie fctfjerungen ber ©orge unb 21ngft um

biefelbe u. f.
m. u.

f.
ro., ba$ finb SebenSbilber au§ ber Bogelroelt, bie ba§>

Heine (Sitanb feinen Bemof)nern ebenfomenig bietet, wie 2erc6enmirbel über

mogenben ©aatfelbcrn, ginfenfd)fag in blüfyenbcn Dbftbanmfronen unb 51mfeffang

im bämmerigen SBalbgebüfd).

Bei bem Mangel an Kornbau unb Dbftfuttur auf feiner ©djotte mad)t ber

^elgolänber feine Erfahrungen über ben Sftufcen, .ben bk meiften ©ingoögel in

gelb unb ©arten burd) bie Vertilgung bon fd)äblid)en Kerbtieren unb bereu

Sarocn friften. 2tn bem (eben ben Böget fann er baljer laum ein Sntereffe

tjaben.
1
) SDer Bogelfänger jebenfatl§ fd)ä|t bie Bebeutung ber bie $nfel be*

fndjenben Böget einzig unb allein nad) ifyrem SBert o(§ Nahrungsmittel, fei e£

gum Berfauf ober für bie eigene Kücfye, unb nad) bem greife, ben i^r Balg bc=

bingen lann. Dcur ber tote Bogcl intereffiert nod) ben ganger, unb e3 roirb

ifjm giemtid) gleichgültig fein, auf mctdje 51rt er ben Sebenben in feine (Gemalt

bringt. (£3 fann nidjt behauptet merben, baft bie auf |)ctgoIanb gebräuchlichen

gang* unb Sagbarten an unb für fictj graufamer mären, als bie anbermärtS

üblichen 9iftetf)oben, aud) nidjt, ba£ ber bortige ganger bk in feine §anb ge*

brachten Bögel mit Borfa| quäle; aber fetbftberftänblid) fcfytiejgen bk oben er*

mahnten gangarten ol)n.e weitere^ eine ^urnme oon Tierquälereien ein, unb

ber oon oornfyerein bem lebenben Bogel gleichgültig gegenüberfteljenbe ganger,

beffen Oftitgefttfjt aufjerbem burd) (Gemofynfyeit abgeftumpft ift, tft fid)ertid) nid)t

barauf bzbafyt, bk togft unb Qual ber gefangenen £iere tf)unlid)ft gu Der*

minbern.

Unb biefc ® leid) gültigfeit unb £eilnaf)mtofigfeit, bie oft genug in (gebanfen*

*) ^n einem 2trtifel bc§ //Hamburger grembenblattS" 00m 31. £ftober &e§eitfj*tet

firf) ein geborener ^elgolanber (ber tro| meines bereits Anfang Cftober öffcntlidf) eingelegten

sßrotefteg abermals bie oon ßeitungSrep ortern erfunbenen 3 n^cnan Öaben mir gur Saft

legt) als einen „aufrichtigen SBogelfreunö". Öeiber t>ert)inbert bie 31noui)mität bcS (SinfenbetS

eitte iicadjfragc/ mor'm feine aufrichtige SSogelfreunöftfjaft befiele unb auf mclrfie SBBeife er

feiu ^ntereffe an ber SSogeimelt betljätigC/ — idj meine l)ier natürlich icbenbe ^ögel.
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fofe) §)artt)er3tg!eit übergeben mag, wirb einem "£eit ber §elgotänber Sugenb

formlid) anerzogen. £)enn wenn aud) Sßerfonen unter fünfäefjn Sauren ber Bogel*

fang poItjeUttf) »erboten ift, fo nehmen bod) ©rwcufyfene üiclfad) ®inber (nad)

meinen Beobachtungen fetbft fdjon folcfye Don fünf bi£ fecty^ Qatjren) a(§ Begleiter

mit. £)b bk (enteren an beut eigentlichen gang fid) wirflid) niemals beteiligen,

bürfte fdur-er feftpfteflen fein, (ebenfalls feljen fie aber, mie ü)r Bater ober ber

ermadjfene Bruber bie £iere lattbtütig tötet unb babei feine anberc ©mpfinbung

§at unb äußert, afg bie ber greubc über bk erworbene Beute. SDaburd) muß

natürtid) ba§ etwa urfprüugtid) bortjanbene 9Jcitleib mit ben geängfteten unb ge=

quälten Xieren fetjr balb erftidt werben. ®aum fd)ulpftid)tige Knaben Ralfen

cmftg beim tupfen ber in letzter $lad)t gefangenen Keinen Sänger unb freuten

fid) fidjtlid) über ben Raufen ber fauber nebeneinanber liegenben Bogefleidjen. ©3

ift feine grage, ba§ Beifpiel ber erwadifenen Bogelfänger übt auf bie Sugenb

eutfdjieben einen bemoratifierenben @inftu§ aus.

$)ie §etgolänber Knaben follen nad) ber Behauptung einc3 bortigen Beamten

burd) fortwäfyrcnbe Übung fiel) eine befonbere gertigfeit im Erlegen ber Bögel

burd) Steinwürfe erwerben. £)iefe ®efd)idüd)feit muß offenbar überalt ba au&

Reifen, wo ganggeräte unb Sd)teßwaffen ntdt}t fofort bei ber $anb finb; unb

ba e§ auf ^elgotanb an „SBurfgejdj offen" uirgenbS fefjlt, fo ift eigentlich jeber

Bogel ber 9cad)ftettung auf fein Scbeu ausgefegt. 5lm üftaefimitrag be§ 13. Dftober

beobachtete icf) com ^ur^aufe au3, wie ein junger 9J?enfd) am ©tranbe einen

Regenpfeifer auffd)cud)te. £)er Böget war offenbar infolge be3 feit ber bortjer*

gefyenben 9cad)t wütenben ^Jiorbmeftfturmeä ermübet; er ließ fid) nad) fnr^er gtud)t

Wieber t)crab, unb nun begannen oier junge, fräftige Burfdjen fofort eine Sagb

auf ifjn mit Steiuwürfen. SMefelbcn Jünglinge, bie ^u einer geringen £)ienft=

feiftuug an Babegäfte nur gegen fefyr gute Bettung fid) Würben bequemt fjabcu,

freuten jc^t nicfjt bie 9)?üf)e, im Sßcttlauf hinter bem auf= unb abgejagten Bogel

eine Biertelftunbe lang ^er^urennen, über Bottwerfe, Brürfenantagen unb an-

gefcfymemmte Seetangfyaufen j« ftettern unb mit fauftgroßen Steinen nad) bem

geängftigten Bogel ju werfen. £)ie wilbe Berfotgung würbe nod) länger ge*

bauert fyaben, wofjl bi£ §ur (Srbeutung bes ermatteten ©cfd)öpfe3, wenn bk§

nidjt zufällig auf ba% abgefcrjtoffene (Gebiet be3 2anbung3pla£e§ ber Marine

geraten wäre. 1
)

a
) ©in ©egenftüd! SBor einigen galten ^ielt trf) mid) ($nbe Dftober unb Anfang

9?obember etwa 14 Stage auf Sangeneft auf. 9)feE)rere Stage nadjeinanber trieben @turm=

fluten ba§> SBaffer über bie gallig, fo bafc nur bie fjöljcren Steile ber äßerften au§> ber

Überfdiwemmttng hervorragten. 3a^l°fc ©änfe, fönten unb anbere ©eeböget, bon ©turnt

unb SBogenfdjwaU ermattet, fudjten auf biefeu ©Rollen ßaftudjt. Unmittelbar bor ben

£>au3tf)üreu unb unter ben genftern fagen fie bid)t gebrängt gu bieten £>unberten. äftan
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derartige ©jenen mögen fid) f)ier öfter wieberljoleu; fie feinen für bie

§clgolänber felbft nichts $luffaltenbe§ $u fjaben ; weuigften£ verriet ba$ Verhalten

ber gufdjauer im üorliegenbcn gatl fein cmbereS Qntereffe al3 ba£ an bem frag*

litten Aufgang ber $agb. (£benfo ift e3 erflärlict), baß unbeteiligte Eingeborene

fid) nidjts ©ct)limme3 babei beulen, mte nnfere ©inguögel gefangen unb getötet

werben. Aber bei bem 9?id)tf)elgofänber, ber in biefen £ierd?cn bod) nod) etma§

anbere£ fiefjt, at§ einige @kamm gleifdjnafyrung, muß biefe 5ang= unb Xötungäart

$rgemi3 erregen, §)crfelue Vefuc&er ber $ufcl, ber gewölmt ift, bk Singvögel

feinet ©artend unb ©efjöfteg §u t)egen, in gelb unb ÜBalb fie felbft unb it)re

Vrut gegen etwaige Verfolgungen burrf) nunü^e Gliben nad)brücftid)ft in @d)u£

§u nehmen, ber fotlte mit ©teirfjmut jufetjen, wie fiter feine @djü|lutge faltbtütig

getötet Werben? Ob e£ ftcb babei um gefjn ober um £aufenbe Rubelt, ob bie

Art ber Rötung mefjr ober weniger qualoolt ift, bleibt fid) prinzipiell gleich : bk

lieblid)ften (Srfdjeinungen, bie nü|lid)ften Vertreter ber Vogetwett werben eine§

Woblfdjmcdenben Viffen3 wegen in groger gabt gemorber, — ba£ ift bie £aupt*

fac^e! Vielfache münbltdjc Äußerungen oe3 Unwillen^ unb AbfdjeuS oon feiten

frember Vefucfyer ber $nfet, jal)treid)e ^ufetyriften au£ ben toerfdjtebenften ©egenben

£)eutfdt)lanb3 betätigen meine Vorau£fe|ung, ba$ ber |)elgotänber Singöogel*

fang and) in feinem gegenwärtigen Vetriebe öffentliche^ Ärgernis

erregt, unb ba$ bie Vabegäfte — {ebenfalls mit ganj geringen Ausnahmen —
e3 freubig begrüben mürben, menu ber (Singtwgetfang auf ^elgolanb, foweit e3

in Übereinftimmung mit ben für ba£ übrige £)eutfd)e $teict) gültigen gefetjlidjen

Veftimmungen guläffig ift, eine wefentlid)e ©inf et) ranhing erführe, ©d)on aus

biefem @runbe l)aben felbft and) oorurteitsfreie ©ingeborene, barunter Männer,

bereu Urteil Wegen t|rer Intelligenz, ifyrer ©acfyfunbe unb iljrer Stellung $u

lommunatcn Angelegenheiten mir aU maßgebenb erfreuten muß, ben 2Bunfd), e§

möchte enblid) einmal jenen immer lauter unb allgemeiner fid) äußernben klagen

unb Anfrfyulbigungen burd) (£ntzief)ung iljreS ®egenftanbe§ ein (Snbe bereitet

werben.

@« ift unzweifelhaft, ba$ burd) bk 25efeitigung beS ©ingoogelfangel ber

9tuf ber <peIgotänber ©mmo^ticrfd^aft unb — ber Vefud) beS ©ecbabeS nur ge=

miunen fönnte. Snbireft mürbe bie£ aud) bem einzelnen $nfulaner oon Vorteil fein.

2öa3 aber mürben bie Vogelfänger unb anbere „Sntereffenten"

burdt) jene Aufhebung oertieren?

Ijätte fie bequem mit ©töcfen totfcrjlagen fönnem Qj$j fragte einen ^paHigmann, ob man
benn nirfjt zuweilen eine foldje Gelegenheit benmje, ftdj gang narfj ^Belieben für längere ßdt
mit friferjem 93oge(fteifcfj §u berforgen. @r antwortete: ,filz, ^perr; Wt föölt in fo'n Sag7

/

batt wi eb'n fo Oerlaten unb f)ölp(o§ fünb, a§ ux\§> Herrgott fine annern Kreaturen."
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üFtad) SD^aggabe beS ^eid)S^ogel=8d)ukgefe|eS mürbe tion ben ^elgolanbet

gangmetljoben nur

1. baS gangen unb bie Erlegung üon Vögeln gur Nadjtäcit mittels beS

$etfd)erS beim ©diein ber «lenbtaierne (SR. 55. ©. § 2a) unb

2. baS gangen mittels gallfäfigen, .... ©cfjlag* unb Sugnefcen (SR. 33. @. § 2d)

oottftänbig in 2Begfalt fommeu. dagegen mürbe, fo lange im übrigen £)eutfd)en

Sfteid) ber ÄrammetSöogelfang im £)otmenftieg nodj gefepd) erlaubt hkibt,

3. ber gang im £>roffelbufd) beftefjen bleiben unb bloß eine (Einfcbränfung

erfahren tttva burd) folgenbe Veftimmungen

:

a) bic betreffenbe Vorrichtung barf nur oom 21. «September MS

31. ©ejember je einfdjliejslid) fängtfd) eingerichtet fein (Sft. V. ®.

§ 8, erfter 3u fa 6) uno

b) baS §fte£ muJ3 eine foldje ülftafcbenmeite rjaben, bajs Vögel unter

^Droffetgröjse ^tnburcf)jd)tüpfen lönnen.

Qvl ermägen märe ferner nod), ob nidjt ber ©emeinbe-

Vertretung anzuraten fei,

c) für bie (Einrichtung eines 3)roffetbufct)eS eine rjörjere ©teuer gu

ergeben.

angenommen nun, bie oben mitgeteilten Scp^ungen ber ^elgolänber mären

ridjtig, baß alfo burd) bie gangmettjobe 1 ntd)t merjr als 1500 „ginfen", burd)

bie gangmett)obe 2 tjödjftenS 300 „Dfyten", im ganzen alfo 1800 ©ingoögcl

järjrlid) gefangen mürben, fo repräfentiert bie ©efamtbeute eines 3aljreS burd)

bk beiben etma in 2öcgfa(l fommenben gangarten, menn fie oljne Ibgug an

33abegäfie gum t)öd;fteit greife oerfauft mürbe, einen "Sößcrt oon 142 Tl. $3ie

öielc Vogelfänger aber tjaben fid) in biefe Summe gu teilen, unb meldjer ©eminn

bleibt, menn man aud) nod) bie 51nfd)affung unb Unterhaltung ber ganggeräte

in 5lbgug bringt, für ben einzelnen übrig ? — %r)atfäd)lid) mirb, mie fd)on mit*

geteilt, ein großer STeil ber gefangenen Vögel oon bm ^elgolänbern fejbft ge=

geffen. 2Beld)en Sßert als Nahrungsmittel t)aben benn jene 1800 $teinöögel?

9?ad) ben üon mir oorgenommenen Tagungen ift baS @emid)t ber Ijier in Ve*

tradjt lommenben Singoöget rot), für bh Pfanne ober ben Suppentopf t>or*

bereitet, burd)fcr)nitttid) 20 ©ramm. £)er $at)reSertrag betrüge bemnad) 36 ®ilo*

gramm. 2)aS märe nad) ben eigenen Angaben ber £>etgolänber ein Ausfall, ber

burd) einen einzigen meljrgegüdjteten getttjammet ober buret) ein importiertes

9ttaftfalb erfe^t merben fönnte.

Sftad) ben obigen Darlegungen fdjä£e id) bie Summe ber jäfjrtidj gefangenen

Singoöget meit l)öt)er unb neunte an, ba§ fie unter Umftänben fogar baS Viel*

fad)e jener Angaben betragen tonne. $lber aud) bann nod) mürbe bie Vareinnat)mc
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für bie gefangenen $ögel oon leiner mefentlidjen 33ebeutung fein unb Me burd) ben

gang gewonnenen 9?al)rung<8mittel nidjt in S3etrad»t lommen im 23ergteid) $u ber

3at)l unb ©rofje berjenigen SSöget , beren Erlegung unb gang fernerhin befielen

bliebe., £)ie (Stetuöljnung ber |)elgolänber, {eben $ogel ofyne 5lu3nal)me §u effen,

beutet auf jene ßeit jurüd, roo bte $nfel in ben Sßintermonaten öom geft=

(anbe abgefcfyloffen mar unb bem SBebürfniö nad) frifcfyer gleifd)foft roäljrenb

biejer $eit nur our$ ctoeit/ tnenn aud) weniger appetitlichen, 33ogel abgeholfen

toerben lonnte. $e£t aber ift bd beut regelmäßigen £)ampffd)tff£öerfe£)r mit bem

geftlanbe bk in bem 33er idjt be3 Königt. £anbrat§ $ürgenfen an bie $önigl.

Regierung (oom 19. W&x% 1893) auSgefproctjene Befürchtung, ba$ burd) ein

(teilmeifeä) Verbot be3 3Sogelfancj^ „bie gleijd)Ieben3mittel mä^renb einer be*

ftimmten $eit mefentlid) oerteuert" werben fonnten, hinfällig.

Überhaupt finb bie (£rraerb£öerl)ältniffe auf ber $nfel je|t berartig, ba§

bie Bewohner oI)ne jebe ©cpbigung auf ben ^ingöogelfang oeqid)ten fönnen.

3lud) bie ärmeren Snfulaner, bie mit iljrer perfönlidjen ©rjften§ ober ber SSer=

forgung einer gamilie auf ^rer §änbe Sßtof ongemiefen finb, tonnen bä ber

je|t ba§ gan^e $a ^r anbauernben SSerbinbung mit bem gcftlanbe unb bem burd)

ba$ Sßorljanbenfein ber ®arnifon gehobenen regelmäßigen Q3erfef)r, bei ben ge*

fteigerten $nfprüd)en unb 23ebürfniffen ber moljlfyabenberen Bewohner unb bem

bis auf etwa 20000 ^ßerfoncn jäljrlid) geftiegenen S3abebefud) ftetS (otjnenbe

Arbeit unb genügenben SSerbtenfi finben.

£ro|bem fdjetnen e3 gerabe jugenblid) kräftige ^ßerfonen §u fein, bie mit

Vorliebe bem geitraubenben ©efdjäft be3 6ingoogelfang3 obliegen. $on folgen

felbft ift mir er^äljlt, bafs fie unter Umftänben bi§ brei, üier U^r nad)t£
ff
bi batt

gür loopeu" unb bann ben nädjften Vormittag au£fd)lafen. SDa mürbe benn boc§

wof)l bie oon einem £eil ber arbeitsfähigen 23eoölferung in foldjer Sßeife auf*

gemanbte ftät unb 9Ml)e beffere $erwenbung finben Ibnnen burd) eine geregelte

nü^lidje £l)ätigfeit.
* *

£)ie beutfdje SReicfjSregierung fyat fid) im Safjre 1888 für verpflichtet ge^

galten, unfere ©ingoögel in bem (Gebiet, über ba$ fid) bamaB tljre 2ftad)t*

befugniffe erftredten, unter gefeilteren ©d)u£ gu ftellen. 2(u§ praftifdjen unb

ett)ifd)en ®rünben, au§ oolf3mirtfd)aftlid)en unb Rumänen SRüdfidjten finb feitbem

triele namhafte ^erfönlidjfeiten, finb Vereine unb Korporationen, finb 9?egterung3*

organe unb $olf3üertretungen ber grage ™t% internationalen $ogelfd)u§e»

naf)e getreten. @;ine§ ber tiielen §inberniffe, bie ber ßöfung biefer grage ent*

gegenftetjen , bilbtt ba$ für einen falben Ouabratülometer be£ ^)eutfd)en 9ktd)e§

noct) gültige ?lu§nal)megefe| oon §elgolanb. ,3ur ^edung eigener @d)anbc rufen

10



134 kleinere ättitteifuttgttt.

frembe Nationen uns tjämifcf) gu: „®eljre £)eutfd)lanb bod) crft oor eigener £f)ür!"

2Bof)(cm benn, ja! SSeitoerbreiteten 2Bünfdr)en würbe nachgekommen, bie 23e*

wotjner §elgolanbS erlitten leinen nennenswerten (Stäben, wenn ber |)elgolänber

(Bingoogeffang 3U ben übrigen „Ijtfiortfdjen ^eminifcen^en" ber gnfel getljan

würbe. $n biefem gatle ftcfle idt) ben §elgolänbern frei, baS SBorfteljenbe als

eine ßetdjenrebe ober als ein £)enfmal $u begetdr)nett.

kleiner* &lxtUxlxmgen+

erfolge mit ^tfttäften. $err görfter $erl 3U (^arfom bei $tefi, £)ber=

fdjlefien, teilt mit, ba$ er im vergangenen $af)re üon größeren Sftiftfäften —
teils ö. 23erlepfd)'fd)en, teils aus auSgefauften $iefernabfd)nitten fjergefteltten— befe^t

Ijatte: 8 Säften mit 23taitracfen, 4 Säften mit §of)Itaubeu, (biefe geringe Qafyl

t)at itjren ©rnnb Wot)I barin, ba$ mehrere ältere ^ofjltaubenfäften fd)abt)Qft gc*

worbcn waren; fie Jollen biefeS Qafyr wieber ergänzt Werben), 2 Säften mit

2ftiebcl)öpfen. $on biefen t)ing ber eine an einer alten ^lla^ie oor einem <2d)laf=

fiubenfenfter, ber anbere am SBalbranbe. 21uS betben flogen bk jungen woljl*

behalten ans.

(Saffel. §anS gretljerr oon 33ertepfcf).

füttert bie Ijungernben Äuglein! tiefer ättaljnruf ergebt afljityrltdt) in

ber falten ^ßinterS^ett an alle fürjleuben 9ftenfd)ent)er3en, unb tnele nehmen ftd)

oor: „3a, bieS Safjr will ict) and) etwas für bk gefieberten ©änger in Sßalb

unb gelb tt)un, nur wetfj icfj nid)t red)t, wie id/S anfange." £>a giebt eS einen

üoräüglidjen Ratgeber, Wellen ber £)ofrat Sßrofcfjor Dr. ®. XI). Siebe ber

(Seftion für Xierfd)u£ ber ©efellfdjaft Oon greunben ber 9caturwiffenfd)aften in

®era §ur SBeröffentlidjung überladen fyat. £)aS mit prächtigen ©d)Waräbrud>

bilbern gefdjmüdte 23üd)letn ift bereits in gtoölf ftarlen Auflagen unter bem

£itel „gutterplät^e für 53ögel im SBinter" erfdjienen unb loftet nur 20 Pfennige.

£)urd) bk ^Ermittelung beS obigen Vereins würbe ber ^ßartiepreiS bebeutenb

ermäßigt unb auf 5 Wlaxl für je 100 (S^emplare feftgefejjt, moburd) DrtS=

oorfteljern, ©eiftlidjen, ©ctjulinfpeftoren, SReftorcn, Sehern unb allen 23efd)ü|crn

ber notleibenben 33ögel bk sJftaffenoerbrettung biefer nü£lict)cn $ogelfcf)ukfd)rift

in §auS unb ©djule ermöglicht wirb. S3ei ©infenbung beS Betrages an bie

$erlag§bud)l)anblung oon £l)eobor gofmann in ©era (SHeufj) erfolgt

portofreie ßufenbung.

®era. (£. gifdjer.

Statte SRauerfegler. £)er Beobachtung beS £)errn Dr. $iftor£>omung

in üftr. XII 1899 biefer SD?onatSfd)rift lann id) eine gleite ^ur ©eite [teilen.
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£)ier erjfttevt unter beut Volle bie. 2lnfid)t, tag ein einmal pr ©rbe gefallener

2)cauerfegler fidt) nid)t wieber aus eigener Uraft ergeben fönne. 3d) l)abe mir

be^rjalb oor 3at)ren fdrjott eine 2lnpt)t fo gefangener Segler öerfdjafft nnb fämtlid)

mit ^ausfliegen, gerabep fc^eujsHdrjen Sdjtnarokern, befe^t gefnnben. Xlatybtm

btc SSöget tton bemfelben befreit nnb tüchtig mit $nfeftenpult>er eingepubert

roaren, aud) einige Kröpfen sJtotir>ein pr Stärfung erhalten Rotten, !onnten fte,

in bie $öt)e geworfen, gut fliegen; ein allp erfdtjöpfteS (Sremplar mußte aller*

bingS getötet werben. Qd) rjabe über ben gall, roeun idj nidjt irre, oor brei

bis nter Sauren in ber ®eflügel*Börfe referiert.

Seipgig, 16. ^ember 1899. Dr. ^Rob. Ätcc.

$lm 1. 5luguft b. Q. fanb id) an einem Stadjelbrarjtgaune unmeit einer

auf bem gelbe ftefyenben lleinen Baumgruppe, auf ber id) üorl)er öftere einen

rotrütfigen Söürgcr bemerft Ijatte, eine burd) bk Bruft auf einen Stapel beS

SDrafjteS gefpieftte große grüne §enfd)rede. 2lm 5lbenb mar biefelbe nid)t merjr

p finben; als id) aber nad) pei Xagen an berfelben ©teile oorbeilam, ftedte

auf bemfelben Stadjel eine %\vtiU, bk fpäter gleichfalls oerfcrjmunben mar; ben

Vogel felbft gelang eS mir jebod) nicfjt an biejem ffiafy anzutreffen. 3d) Ijabe

ir)n gemäßen laffen nnb mid) begnügt, ben jonft nod) fefjr lebenskräftigen ?luf*

gejpießten bie ®öpfe cinpbrüden. 5lud) ein fjatt Don „21npaffung an burd) bk

Kultur oeränberte Verfyälrniffe".

Sefau, 11. Sfoguft 1899. <g. (Sljriftoleit.

(Sin burdj) bie gürforge für feine jungen p befonberen fünften getriebenes

$Ucf)finfcn))aar lonnte id) am 12. $uni b. 3- üor bem genfter meines

fJimmerS beobachten. £>ter ftet)t eine fe|r ftarle alte Silberpappel, an bereu teil*

weife mit DJtooS bemadjfenem Stamme, als am Vormittage beS genannten XageS

plö^ltd) ein ftarler Sftegenfcfyauer begann, eine Stenge geflügelter Qnfeften Sd)u£

gefudjt Ijaben motten; benn balb erfdjien erft ba^ 28eibcrjen, bann auet) bae

äftänndjen eines {ebenfalls im harten brütenben Buct)ftnfenpaareS, nnb beibe

lletterten nun roätjrenb beS ÜfogenS eifrig, balb nur bjüpfenb nnb tjängenb, balb

aud) bie glügel p §ilfe nerjtnenb (jebod) nid)t, roie bie Reifen baS in folgen

fällen tbjun, and) ben Sdjroans anftemmenb) nid)t nur an ben bemadjfenen,

fonbern aud) an ben fallen, garnidjt fo ferjr riffigen Stellen beS nur menig

fd)rägen Stammes umtjer, um nad) ben Snfelten p fndjen. glog eines t>ou tiefen

p früt) ab f fo oermanbelte fidj ber finbige Vogel aus einem ^adjafmter beS

Baumläufers alsbalb in einen ^onlurrenten beS Fliegenfängers unb fnd)te eS,

oft mit (Srfolg, im gluge p erfjafdjen. Von Qnt p Qdt oerfcrjmanb einer ber

Vögel, offenbar um feine Beute p verfüttern. £)a)3 namentlich ^ot)t= unb Blau*,

in gemiffem Umfange aber felbft bk Sdjmanpteije, aud) an glatteren Stämmen
10*
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längere Qtit fpedjtartig Kettern, ift ja nid)t£ außergemöljnlidjeS; bent 33ud)fin!en

aber liegt eine foldje 2lrt be§ 9Ral)rung3ermerb3 immerhin nid)t fo nafye. £)er

burd) bie regnerifdje unb füljle SBittermtg be3 $rül)ling§ unb $orfommer£ I)er*

oorgerufene allgemeine $nfeftenmangel mag babei tvot)! mttgemirft l)aben.

Sefau, 11. Sluguft 1899. (£. Gljriftolett.

$m ungemöljnlicl) r)ei§en ©eptember be3 3af)re§ 1895, bei anljalteubem

fdjmülem ©üboftminb, erhielt idj (am 23.) au3 bem bei ®ottmabingen (S3egir!

^onftang, ©roßljergogtum 23aben) gelegenen ^agbreöier be£ fjter in ©djaffljaufen

moljnenben £)errn 9?aufd) einen frifdjgefdjoffenen Sftauboogel (angcblid) roten jungen

©abelmeil)) guin präparieren, in meldjem id) eine mir nod) nie in bie £änbe

gelommenc ©pecieS oon Buteo erlannte. £)bfd)on ba% ©rtmplar mit ber $lb=

bilbmtg oon Ütiefentljal laum $t)nlid)feit fyatte, mar e£ mir fofort flar, bafj ber

$ogel nid)t3 anbere£ aU Buteo ferox fein fönne, ba mir alle anberen ein*

Ijcimifdjen Buteo-2lrten moljlbefannt finb. Weniger al§ bk beträchtlichere ©röße

gegenüber B. buteo fiel mir ber üiel ftärfere 33an bei oerfyältniämägiger $ürge

ber ©djtoung* unb ©djmangfebern auf; bie gärbung ber Oberfeite geigte oiel

2U)ulid)!eit mit ber oon Milvus milvus : 9?üden nnb glügel braunrot mit breiten

fdur-ärglidjcn ©djaftftreifen, ber ®opf meiß mit bnntelu ©cfjaftftrid^en, meldje

ftelleumcife fid) verbreitern unb §u glecfen Dereinigen, bk Unterfeite geigte triel

5(l)ulid)leit mit B. buteo, ebenfo bie Säuberung ber ©cfymangfebern.

£)ie Sänge betrug 57 cm, ber glügel (oom SBug bis $ur Spitze) 42 cm,

bie öon ben fenfdjmingen freigelaffene ©pitje 10 cm, ber ©djmang (oon ber

23üqelbrüfe an) 23 2
/3 cm, bie glugbreite läO 1^ cm, ba£ ®emid)t l 1^ kg.

£)er üJttagcn enthielt üDMufeljaare, $nöcl)eld)en unb fRefte einer großen £>eu=

fdjrecfe. £)er SBogel mar männlid).

%ro£ be£ ftarfeu ©djuffeS, meldjer ba$ ©efieber feljr blutig mad)te, blieb

letzteres bod) faft unbefd)äbigt, jebod) mar e§ an ®opf unb ©d)eu!eln in ber

Sftauferung begriffen. Obgleich fetjr fleifdjig, Ijatte ber 23ogel bod) oiel meniger

gett, alä gleichzeitig erhaltene ülftäufebuffarbe.

©djaff^aufen, Sluguft 1899. ©uftat) §ummel.

ll&cr ba£ üBorfommen bc& ©teinaNerg in Dftyrcufeen. ©eit langen

Sauren tjabe id) ornitt)otogijcr)e Zotigen gefammelt, unb befinben fiel) unter biefen

aucl) foldje über gmei £>unen = Qunge be3 ©teinablerg. £)a id) bk jungen

bt§ ©teinabler§ nicfyt fannte unb annahm, ba§ ber ©teinabler in Oftpreußen,

mit 5lu3nafjmc ber alleräugerften bftlidjen ©teile in ber 3ura nict)t brütete, fo

Ijielt id) biefelben zunäctjft für $unge be§ ©teppenabler^. ^c^ glaube aber \t%t

mit ©ic^er^eit annehmen gu fönnen,. ba$ t§ foldje be£ ©teinabler^ mareu. £)a§

X)unen!leib mar reinmeiß, bie ^nngen fetjr groß, fobaß, menn fie fiel) aufrichteten,
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fie bte £>öf)e eines mittelgroßen ^ßuterS fjatten. SDer Sauf mar üollftänbig mit

£>unen bebedt, fobaß eS auf feinen gall Sunge beS ©eeablerS fein fonnten, ba

mir biefe, meldje id) bereite früher fdmn einmal aufgewogen rjatte, gang genau

belannt maren. — $$ l)abe biefe beiben 5lbler großgezogen, unb fie fjaben bei

mir ifyr üollftänbigeS gebcrfletb erhalten. SDaSfetbe mar rötlid) braun, etma mie

eine Kupfermünze, bk ben ©lang ücrlorcn l)at, aber nod) nict)t bunfet gemorben

ift. SDie einzelnen fjeberfpi^en maren gelb, unb baburd) machte baS ©efieber beu

(Sinbrutf, al£ fei eS läng^gefledt. SDiefe gelben gleden maren im Sftaden am

ftärfften, mäfyrenb fie nad) bem Unterförper gu nur nod) menig üorf)anben maren. —
infolge einer plö£tid) eingetretenen Mtantyät mar id) befyinbcrt, itjre Pflege felbfi

meitergufüfyren, unb fie gingen ein, obmorjl id) ben Auftrag gegeben fyatte, fie

genau in berfelben Söeife mie bisher mit gefangenen Krähen unb anberem ©e=

flügel gu füttern. 5(ud) meine fernere 5Inmeifung, bie toten ©jemplare bem

$oologifd)en Sftufeum in Königsberg i. *ßr. gu übermeifen, mürbe nieftt aus*

geführt. — £)ie 23ögel maren gu mir, ber id) fie ftänbig gefüttert unb nüdt) üiel

mit iljnen befd)äftigt t)atte, feljr gatjm. ©obalb fit!) aber ein grember nur in ber

Wafy beS Raumes bliden ließ, fnadten fie mit bem ©crjnabel unb fträubten baS

©efieber.

3n ben SBcfife biefer beiben 5lbler fam icf) in ber erflen §ctlfte beS Quli 1882.

$dj befanb mid) bamalS auf bem @ute Margen, baS etma anberttjalb teilen

auf ber üftorbfeite beS frifdjen §affeS üon Königsberg entfernt liegt. Unmittelbar

an baSfelbe ftößt bie große mit gum £eil fefyr alten Kiefern beftanbene (Saporncr

<peibe, in ber eine große g'crijl üon Sftauboögeln t)orftet. $d) |atte für jeben

SRauboogelfjorft mit Gnern ober jungen eine Prämie ausgefegt, unb fo mürben mir

unter anberen and) biefe beiben jungen 51bler gebraut. £)aß ber Steinabler in

Offpreußen im Sohltet* nod) oerbättniSmäßig l)äufig ifi unb fpegiell aud) in ber

(£aporner §eibe, erfuhr id) burd) Mitteilungen ber angrengenben @utsbefi£cr unb

öon bem £et)rer ged)ler, ber fid) mit bem 2luSftopfen oon SSögeln feit langer

Qtit befaßt. §err üon ber @röben fagte mir, ba^ auf ben SBefit^ungen feines

Katers, bie unmeit ber ßaporner $äbt liegen, alljä^rlid) ^teinabler erlegt ober

gefangen mürben. £)er Sefjrer gedjler fyät am 13. £>egember 1881 einen ©tein=

abier üon bem SHeüierförfter ^ßid)t gu £)önf)offftäbt erhalten, ber 4,5 kg fdjmcr

mar unb 2 m fpannte; ein cbenbort am 20. Oftober 1887 erlegter mog 4 kg

unb fpannte 2,02 m, roäfjrenb feine ©efamtlä'nge 85 cm betrug. Anfang äftat

1888 mürben im 2Balbe üon «Sorquitten furg Ijintereinanbcr gmei ©temabler

gefangen. £>er größere üon beiben t)atte eine Sänge üon 88,5 cm, eine @pann=

meite oon 2,18 m unb ein ®emid)t üon 4,5 kg. 51m 16. Oftober 1890 fanbte

ber £egemeifter Kiemeng aus SBenbeljnen bei Sangljeim einen ©teinabler ein.
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3m §erbft 1891 erhielt geiler ^tüet unb im Warft 1892 nod) einen Steinabler.

SSon biefen breien roid) ber unter bem 20. Dftober 1891 im £>ragupöner SSalbe

bei ^illfatlen erlegte etmaS üon ben anberen ah. 33ei einem ®emicrjt oon nur

7 ^ßfunb betrug bie Spannweite 2,15 m, bte $ittidj)tänge 69 cm, bie be£

&d}\wn&t§ 36 cm. SDerfcfbe mar tueifj mit breiter fduDar^er (Snbbmbe. $n

ben gfügetn befanb fid) ein meiner (Spiegel. 3Me üftacfen=, Seiten* unb hinter*

fopffebern maren gelb, ba£ ©efieber in ber ^öurgelfyülfe meiß ; £ropf unb Magen

maren leer — tuctteidjt ^aiferabler. Sftacrj hm mir im allgemeinen belannt ge=

morbenen meiteren gälten glaube id), bafc man jäfyrtid) auf etma fect»^ bi3 aefjn

Steinabler, bie in Dftpreußen erlegt ober gefangen merben, mit Sidjerfyeit

rennen fann. SanbgericrjtSrat ©fjmfe.

A. ieloque, Faune de France. Les Oiseaux. 1 vol. 252 (Seiten mit

621 Figuren (5 fr.), 1899. J.-B. Bailliere et fils, 19, rue Hautefeuille

ä Paris.

$)a§ oortiegenbe 23änbd)en betjanbelt bie $ögel granfreicfjS, bereu Wrten

famtlid) aufgeführt finb. £)ie 21norbnung be§ 2Berfe§ ift fo getroffen, bajs gu*

uädjft ein fur^er Stbrig ber Gnitmicftung3gefd)id)te, Morphologie unb Anatomie

auf 4 x

/2 Seiten gegeben mirb, an ben fid) bann bie SSejcrjreibung ber einzelnen

Drbnungcn (Rapaces, Passeres, Rauben, £)ül)ner, „Echassiers" (= Grallae),

Palmipedes), gamilien, (Gattungen unb Wirten anstießt. £)ie 23efd)reibung ber

Wirten ift eine fefyr fur^e, aber gute. Sie finb in $eftimmungs>tabetlen, bie auf

bem ©runbfa£ be3 bid)otom^analt)ttfd)en Sd)tüffel§ bcrul)en, untergebracht, gaft

jebe gamitie ift burd) metjrcre Qtluftrationcn — gan^e 33öget, güfce unb $öpfe —
erläutert, bie teitmeife rect)t gut, teitroeife aber aud) jefyr minbermertig finb. 2luf*

fällig ift bie oon ber jefct üblichen $lrt unb 2Mfe gän^lid) abmeidjenbe

2lrt ber 33ilbung ber 53e^cid)nungen für gamilien unb Unterfamilien burd)

bie ©nbung idi unb ii, 5.* 23. Alcidi, Urii. 23ebauerlid)ermeife ift and) ba§>

^riorität^priu^ip rjtitftd)tlici) ber Benennung ber (Gattungen unb Wirten nid)t

burdjgefütjrt.

®cra, im ^)c§ember 1899. Dr. Sari SR. |)ennicfe.

Safdjenfalcnbcr für (Ueflügclpdjtcr. 1900. gorft i. £. Vertag oon Dtto ^oobs.

Obgteid) bie Pflege ber @eflügetäud)t nid)t mit §u ben Aufgaben unfere§

2*erein3 gehört, mollen mir bod) nid)t unterlaffen auf ben oon Otto $oob£

herausgegebenen £afd)enfalenber für (Skflügel^üdjter empfetjleub ^in^umeifen, meit

er neben fefyr intereffanten 5lrti!eln über ©eftügetgudjt unb, foöiel mir gu be*

urteilen üermögen, prattifdjen Tabellen gur 23ud)fürjrung be£ ©eflügeläüd)ter£

and) red)t moljlgemeinte unb gut burd)fül)rbare Sftatfcfyläge be^üglic^ ber in jebem

Monate oor^une^menben oogelfd)ü^lcrifd)en Sftafjnarjmen giebt. Sfteb.
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&XX& ton Qokal- :Q2V£inetx+

Dnriäjofogtfdjcr herein in ^eiffc. 5)ie <Si&ung oom 28. Oftober 1899

mar zunäcfjft einem 9ftüdblide auf bk nunmehr ootlenbeten fünf erften Vereint

jafjre gettribmet. £>er im §erbft 1894 burd) ben Unterzeichneten mit fieben gletcf»*

gefinnteu Ferren gegrünbete herein gärjlt je^t öierunbbreißig äßitglieber unb barf

mit Sefriebigung auf feine 5£f)ätigfeit gurücfblicfen. 3)a§ Sntereffe an SBogetfunbe

unb $ogeffdm£ ift in SReiffc unb Umgegenb mächtig geftiegen unb fyat anerkennend

inerte oogelfd)ükterifd)e Erfolge aufzumeifen. 2(ber auefy in miffenfcrjaftlidjer $üt=

fidjt finb eine ganje ^In§ar)( proüinziaf=fauniftifd)er Borfommniffe für bie allgemeine

Kenntnis gerettet roorben, bk of)ne ben herein untergegangen mären. — 2ln

bieje Ghörtcrungen be§ unter^eierjueten $ereiu§üorfi|enben fctjlofi fiel) ein Vortrag

be§ §errn ©encratä ©abriet über eine anferjnfid)e 8iebetung be§ SftacrjtretrjerS

(Nycticorax nycticorax [L.]) in Scfylefien, nämlid) im Meutere ber Ober*

förfterei $ottn% Bewirf Breslau, ©in ausführlicher Beridjt barüber mirb im

Journal für Ornithologie erfdjeinen, unb eS fei be^t)al6 t)ter nur fooiet bemerft,

baJ3 erft "burd) ben ®ottrot£er galt bie ^eimatSberedjttgung beS 9R:acr)treirjer^ inner*

tjalb ber beutfdjen ^eidjSgrenzen über alte gmeifel ergaben feftgeftellt ift. 3)ie

©ammlung beS Unterzeichneten enthält ün @i unb einen Jungen Böget aus

®ottroi£. — Über ein anbereS novum berichtete ebenfalls §err ©encrat ©abriet,

bem eS gelang, Anfang 3uli 1899 bü £l)omaSborf zum erften äftale baS Brut*

öortommen oon Muscicapa parva Bechst. im $tltoatergebirge burd) Be*

obad)tung einer eben ausgeflogenen §ecfe nebft ben alten Vögeln feftpftetten. —
$)er Unterzeichnete legte alSbann mehrere in ©djlefien im Oftober 1899 erlegte

Nucifraga caryocatactes macrorhyncha Br. nor als Beleg für ben aber*

matigen 3UÖ oer fibirifdjen 5£annenf)äfjer burd) Mitteleuropa. — üftad) 33e=

fpreetjung titterarifdjer ©rfctjeinungen berichtete |>err BolfSfd)uilet)rer Sieger über

bie oon irjm im taufenben 3ar
J
re über bie <2d)äblid)feit beS Lanius colurio L.

angeftellten Beobachtungen. £)er Vortrag gelangt in ber „Oruitrjologifdjen

9Jconat3fd)rift" gefonbert §um Slbbrucf. Äollibat).

Drnitljofogifrfjcr herein in Seidig. ®i|ung oom 8. SHobember 1899.

Qm $lnfd)tuJ3 an eine oon tljm öorgetegte ©uite oor^üglid) präparierter Bälge

beS 2£efpenbuffarbS (Pernis apivorus), oom einfarbigen bunften kaffeebraun

in allen Übergängen bis §um reinften fledenlofen Söeifj ber Unterfette, befpridjt

§err (Stieget (BereinSmüglieb) ^ugenblteib fomobjt, als baS ungemein öer*

änberlidje TOerStleib beS BogelS unb ger)t bann auf bie Verbreitung beSfetben

im leipziger glad)lanbe ein. 9cad) einer ©djufelifte ber gafanerie BranbiS bei

Seip^ig rourben bort zmei ©rtmplare am 4. 9luguft unb 4. 9cooembcr 1893 erlegt.
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gm Qatyre 1889 ober 1890 fjat nad) Dr. ^ßrofi ein $aar bort gebrütet mtb

mürbe ein (Srtmpfar ttom §orft gefeftoffen; er mar and) SBrutöogel im (Solmberg*

rcüier. Qm Sommer 1896 ober 1897 rourbe ein (Sjemplar in £)euben bei

Seidig erbeutet, metdjeS aus Sftcdluft ein SReljfälbdjett attadierte. 2lm 19. 2Iuguft 1893

erhielt §err (Spiegel brei ©jemptare, meldte auf ber Äräljetiljütte in (£roftemi|

bei Seidig gefetjoffen maren unb beren äftagen nur Snfeftennafyrung enthielt; am

1. Snni 1897 beSgteidjen ein in fäotfya erlegtet G^emütar, meldjeS im äJcagen

eine bünnpffige SSreimaffe, beftefyenb aus ber bamals fet)r tjäuftg auftretenben

©tdjenttriefterraupe, aufroteS; am 4. Dftober 1897 beSg(eid)en einen jungen $ogel

aus Qmritau, ber fie§ infolge einer ©cfyufjüerte^ung teidjt Ijatte greifen laffwt;

am 25. 3ftai 1898 be§g(ctcr)ett aus ^öbtgfer bt\ Seidig ein auf ber Unterfeite

pratf)tuotl roftrot gefärbtes ÜUcänndjen. $laü) <p. ^ung (SßereinSmitglieb) foß „Falco

apivorus" früher hinter bem neuen ®d)ü(3enl)auje gebrütet tjaben. $la&) 9i

®rofd)u:pp ($ereinSmitgtieb) ift Pernis apivorus al§ SBrutüogel früher in

9ft3tt)a beobachtet Sorben. Dr. fR e tj fanb oom SBefpenbuffarb ausgegrabene

£mmmetnefter am §artf)ranbe bei £)euben ofyne ben SSogel fetft ju ferjn. ©iebel*

Raufen ($ereinSmitgtieb) beobachtete P. apivor. 1876 unb 1877 in ber üftäfye

oon (Grimma als Sörutöogel. ' $uS alten biefen ^oti^en ift erfidjtlicf), ba$ ber

5Befpenbuffarb in fjiefiger ®egenb l)in unb nrieber üerein^elt brütet, im allgemeinen

aber a(3 ©pätfommer^Durd^ugSoogel gu betrauten ift.

Sitzung t)om 15. Sftooember 1899. £)err Stieget berietet anfnüpfenb

an bie ^Beobachtung eines in Leitung begriffenen SSrudjeS beS Unterarmes bü

einem SBuffarb (Buteo buteo) — es maren radius unb ulna gerferjoffen —
im allgemeinen über ^nod)enbrüd)e unb beren Teilung bä Vögeln, ©r erläutert

burd) geicrjnung, mie oon ben SöinbegemebSaeftcn eine rjomogene, fuorpetige 2D?affe

tameüenartig, meift in btafenartiger ^tnfcrjioellurig um bk beiben SBrudjenben

fyerum, au^gcfdjieben ttrirb, meiere burd) bie S^Jjätigfeit ber Dfteoplaftcn — burd;

ßinmanberung oon ^nodjenäellen — com ^ßerioft aus epidjonbrat mefyr unb mefjr

tterfnödjert, mobei jebenfaüS and) bie £)fteop(aften (iRiefengetlen im $nod)enmarf),

burd) $ufsel)rung t)inbernber «Splitterdjeu unb Unebenheiten an ber S3rud)ftette,

nietjt unmefenttid) beteiligt finb. 23on außen fyer mirb aufjerbem nod) burefy bit

com SBtute oerÜtteten gebern genriffermajsen ein foliber, fep^enber 33erbanb an-

gelegt, ber auet) mit ba^u beitragen mag, ba% ®nod)enbrüd)e bti SSögeln über-

rafdjenb fd)neü Reiten. ©iebelfjaufen.

a^*a
tiefem gjefte liegen mtt $uni- unt> ?rijn gdjttmrjtafeln btu

e=
%£®

9?ebaftion: Dr. ©arl $ $ttm\tks in ©cra (SReu&).

2)vucf unb $ommiffion§berlag üon %x. öugen ^öljler in ©era-UntermljauS.
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§eratt§gegeBen t?om

§eutfrijeit

limine tum $$ni}t fax %#%tlmi%
begrünbet unter Drebaftion bort %. v. $djl*djtettital,

fortgefe^t unter 9?eba!tion bon p* tftljtettetttmtn unb $, ®tj. Qizbt.

SBcrcinSmitglieber jaulen
einen 3a§re§beitrag »on f ü n f 2ftE.

u. erwarten bafiir bic9ftonat§fd)rift

poftfret (in 3>eutfd)L).— 2>a§ ©tn=
trittSgetb beträgt l SUlarE. — 3 a fc
lungen werben an Den Sßerein§-

iRenöonten$rn.9Jletbeamt§;23orft.
Sftofimer in S e i£ erbeten.

Sftebigiert bon

Dr. (£atl dt. $enniäe
in ®era (Sfteufj),

Dr. gxtntü,

^rofeffor Dr. © ^afriTetttrerg*

2)te Dfteba!tton ber Sln^eigenbei;
läge füfjrt bie $irma fix. (Ingen
Äöljler in ©ero;Unterut =

f)an§; alle für biefelbe bcftintm;
ten Sinnigen bitten wir an biefe

bireEt gu fenben.

®ommiffion^23er(ag bon $r. ©ugen ®öt)fer in ©era'ttntermrjau^.

$rei§ be§ 3at)rgang§ bon 12 Hummern 8 Wlaxt

asra 91atf>brucf nur bei tjottfränbitjer CuicHenanaa&e gcftattet bees

XXV. Jlaljrgonö. SWäQ 1900. Hr. 3.

$nr)alt: 2£n bie geehrten 23erein§mitg(ieber. — £)er britte internationale ornitfjo-

logi|ff)e &ongrefe bom 26. bis 30. $um 1900. — 9ceu beigetretene aJcttgtteber. I. — SBerein^

fuiung am 6. Januar 1900 in Sfterfeburg gur geier be§ 25 jährigen 35eftet)en^ be§ SBcrciuS. —
£$. 33ungar§: ©inbürgerunggberfutfje frember ^üfjnerarten. (§ortfe£nng.) (Sftit einer 'Jcrt;

Slbfnlbung.) — Dr. (Srnft ©djäff: Ornitr)ologifct)e Zotigen au§ bem ßoologifcfjen ©arten in

^annober. — 3- 21 ( b. © a n bm a n : @üuge§ über ben Sßalbammcr (Emberiza rustica Pall.). —
Dr. C£ar( 9?. £>ennid:e: ©erjeimer 9ftegienmg§rcit ?ßrofeffor Dr. $ofjamt Vernarb STjcobor
9Utum f. — Sftubotf |>ermann: ®er SBogei im SBotfSnmnbe. @ortfe|img.) — kleinere
Mitteilungen: SBogelfcrjUtj. 21uerl)enne. Cursorius g-allicus. Corvus corone. Pica pica.

Aufruf. — Sttterartftfjel. — 21 u§ ben Öo!al = ^e reinen: Drnitliologifdjer herein,

öeipsig. herein ber Öiebfyaber etnljeimtftfjer SSögel, Seidig. — 9cottg für bie SßereüismUgUcbcr.
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142 2tn Me geehrten SBereirtSmitglteber.

Qtjre §of)ett Me grau ^ergogin t>on Sfafyalt unb ©e. $)urcfylaud)t fjärft §u

|>ol)nlol)e=2angenburg fyaben laut nacfyftefyenben «Schreiben bie ©Ijrenmitgliebfdjaft

beS ®eutfd)en SBeretnS gutn ©d)u|e ber SBogelroett angenommen:

I.

£)effau, ben 8. Januar 1900.

3J?tt aufrichtiger greube l)abe ity bie (£l)renmitgtiebfd)aft beS £)eutfd)en

Vereins §um <5§\x%z ber SSogelmelt, beffen eble Söeftrcbungen Wlid) afl§eit lebhaft

intereffieren, angenommen.

Snbem $d) für bie Überfenbung beS fd)ön auSgeftatteten SDiplomS, forme

für bie frcunblidjen 9?eujarjrStt>ünfd)e beftenS ban!e, fyoffe $d), bafj e§ bem herein

gelingen möge, ftd) tu allen ©d)id)ten ber SBeoblferung auszubreiten, bamtt bie

bebauernsmerten Sftadjfteüungen auf unfere gefieberten @önger pöötg aufhören.

(ge§.) 9lntoinette §ergogin tton 5lnljalt,

§ergogin gu ©ad)fen.

II.

2)em üererjrlidjen SSorftanbe banfe id) beftenS für bie freunbltdje Über*

fenbung eines £)iplomS über meine (£l)renmitgliebfd)aft gu bem £)eutfd)en SSerein

gum <5d)u£e ber SSogclroelt. — £)aSfelbe nürb mid) immer an bk mof)ltl)ätigen

SBeftrebungen erinnern, ir-eldje ber genannte herein unter güfyrung beS öereljrlicfyen

23orftanbeS pflegt, unb roirb eS mir ftetS eine grcube fein, biefelben %vl unterftüfcen.

$nbem id) nod) für bie wohlgemeinten ©tüdnmnfdje gur ^atjr^unbert-

2Benbe beftenS banfe, ermibere ic^ biefelben aufrichtig unb fjoffe, ba$ unfer herein

aud) im neuen 8aljrljunbert gebeten unb machen möge.

(geg.) ©. $o!jenIolje.

SBir öerfetjlen nidjt, unferen Sftitgliebern baöon Kenntnis §u geben.

gaft alle §u aufterorbentlidjen unb forrefponbiereuben sIftitgfiebem ernannten

Ferren l)aben brieflich tfyren Sbant auSgefprod)en.

§)err ©teuerrat Stiele in ©targarb, Sttitbegrünber unb langjähriger

erfter ©djrtftfüfjrer beS Vereins, ift gum au^erorbentlidjen unb forrefponbierenben

•äftitgliebe ernannt morben. Ser SBorftanb.

|>er btiffe intetnaüonak otttif^ologtf^e itottgreß

bom 26. SiS 30. gum 1900.

$)er brüte internationale ornitrjologifcfye Kongreß hrirb unter ber ^roteftton

ber frangöfifd)en Regierung in ber gut öom 26. bis 30. Sunt 1900 in SßariS

tagen. Drganifiert ift er oon bem permanenten internationalen ornit^ologtfc^en

Komitee. (£l)renpräfibent ift Tl. SDMIne (SbtoarbS, £>ireftor beS SftationaltmtfeumS,
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sßräfibent Wl Duftatet, ©efretär Tl. be (£lat)broofe unb <5d)afcmetfter 23aron

b':pamonüitfe.

3>te Sifcungen be§ ÄongreffeS roerben in fünf Sefttonen ftattfinben.

I. Styftematifcfye Ornithologie: Älaffififation , Vefcfyreibung neuer

(Sattungen unb Wirten; Sftomenffatur. Anatomie unb @ntmicftung3gejd)icf)te.

sßalaeontologie: JHaf fififatiott, Veftfrreibung neuer (Sattungen unb Slrten, au$>

geftorbene gaunen, Regierungen oon auSgeftorbenen gu notf) lebenben Slrtcn.

II. (Seograpfu'jcfye Verbreitung ber Vögel. Sebenbe gaunen. !gn Ijiftorijcfyen

Reiten au^geftorbene Wirten. 3ug uno @tric^ ber VögeL ©rfcfyeinen oon feltenen

(Säften in beftimmten (Segenben.

m. Biologie, ©igenfetjaften, Sftafjrung, gortpftansung. Dologie.

IV. Sfonomijcfye Ornithologie, 8ct)u£ oon bem TOerbau nn$tä)W, Ver*

folgung üon fcfyäblicfyen Wirten, Sagb. TOtimatifation. Vogelpflege.

V. Organifation unb Sßirfen be§ permanenten internationalen orntt^o-

logijdjen Komitees. Sßaljl neuer $citglieber. (T)iefe Sektion ift tebiglict) für bk

äftttglteber be£ permanenten internationalen ornit^oIogifcf)en Komitees referoiert.)

Vorträge fömten in beurfdjer, frangöfiftfjer, itatienifcfyer unb engliftfjer

Sprache gehalten roerben. dagegen erfolgen bk Veröffentlichungen be§ ®ongreffc§

nur in frangöfijdjer Sprache.

3um Vertreter unjere§ Vereint auf bem ^ongreffe ift uufer aufjerorbentlicrjey

unb forrefponbierenbeS Sttitglieb, §err Dr. Sari Dürfen oon (Saprarola in

9tom, ernannt roorben. £er Vflrftattl).

9leu beigetretene ÜDHtglteber.

I.

1. Vefyörben unb Vereine: Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming

van Vogels in 'S*(Sraüenf)age; ^öniglict) fäcfyfifcfye Dberforftme'ifterei Siben^

ftoef; 9te!torat ber Sutljerfdjule in (Sera (Sfteufi); ^ebaltion ber (Sefieberten

Söett, 2el)ni£ an ber Sftorbbarjn bti Verlin; Societe Imperiale des

Xaturalistes de Moscou, 9Jto3fau; £ierfd)u|üerein in 9toat(Ü?uJ3lanb); (Sarten=

bau^Verein in Stargarb in sßomment ; Ornitfyotogijctjer Verein in Stargarb in

^Sommern ; Vunb ber Vogelfreuube in Stuttgart; Vogel= unb (Seflügcläudjt- unb

Voget]*d)ut$=Verein für Söeigenburg a. ©. unb Umgebung in Sßefgenburg (Vätern).

2. Damen: grau ®ommer§tenrat ßina £)ctfyttle in Stuttgart; gräulein äRar*

garettje §orn in (Slbing, SBeftpr.; grau Termine ©djmeijger geb. Springer

in (Sangtoffjömmern.

3. sperren: (Stjmnaüal^Dberle^rer ^rofeffor Dr. 21bolf 51uguftin in Dtatibor;

Dr. Vanbelier, birigierenber 51r§t ber Vol^ljeilftätte (Sraborofee hei Dräuten*

12
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bürg; §. 23arfob, fieljrer in Atel; Dr. med. 23raunfd)tt)eig, sßriüatbogent

an ber Umfterfität in $ath a. ©.; $ean SBungarfc, Tiermaler in Sedjenid)

(SRfjeüiproötttä); 2Jca£ £)eutfd)mann, $ogctroart in ©eebad), Ar. Sangenfal^a;

Kaufmann unb Seutnant b. $t. ©ortfdjtj in ©djönebecf an ber (£lbe; Ober*

leerer 5t. gölfdjer in 23od)ott in Söeftf.; §ermann ®röner, 2utg3burger

Meibcrfabrif, gtttale Ulm; Sanbroirt 2ö. ®u% in $afte a. <B. ; ®öniglid)

bat)erifd)cr gorftmeifter ßippert in ©bernburg ($fal§); ®art Sfteungig in

£el)ni| an ber üftorbbalm; ffll. Ütefyberg, ©eminarift in Oranienburg ; Otto

le 9toi, $f)armageut in Sttatmebrj ; £el)rer Sftotifemanu in Sabber, $retS

Sßitrtage; greiljerri. üott <Sd)oenbergid)er görfter fRtetje in §obburg bei

SBurjen; SBtltjelm ©ctjufter in gutba; gr. öon ©iöerS in griebljotm

(Ütufttanb); SlmtSrid^tcr ©pener in äöotbenberg, 9?.*9Jc.; O^far ©tal*

mann jun. , Kaufmann in ©era (Oteuß)
;

§> e i xt r t d) Söebenbörfer in

®cra (SReufj).

^5emnsßfmtt<j am 6. ^annat 1900 in ^fterfefiurcj jut gfeter fces

25jä^rigett ^Sefie^etts fce* Vereins.

£)ie ©ifcung fanb im «Saale ber #ieid}§frone fiatt, ber, feftlid) ge]d)müdt,

n. a. mit meinen Blumen in grüner Umgebung bic gal)! »25" geigte, ©ie mar

fet)r ga^lvetcti bcfudjt unb mürbe um 8 1
/* Utjr öom erften SSorfi^enben, §errn

Sftegierung^ unb gorftrat t>. Sßattgeltn eröffnet, ®lüdmunfd)tetegramme unb

Briefe tuaren eingetroffen oon §errn $. £l)ienemann in Soffitten, §)errn

(Stefan ßfyemet ö. S^ernel^a^a in ^oe^eg, §errn ^rofeffor @oertng in

Seip^ig, §crrn Dr. fRe l; in Seip^ig unb ber ©efeöfdjaft Smä fäglarnas Vänner

in ©öteborg. §err Oberlehrer Dr. SB roß* Bresben überbrachte bie ®tüdroünfd)e

be§ ontüljologtfdjcn 2Serein3 5U £>re£ben, £err Dr. 3Hee=ßeipäig biejenigen ber

Hamburger, Kölner unb Seidiger Sicrjdjufcüercine, sugteid) mit ber Mitteilung,

baß ber letztere bie beiben $orfi£enbcn unfere§ SBereinS, §errn o. 2S angelin

unb £)errn Dr. §ennide, §u ©fyrenmitgtiebern ernannt f)abe. §err ^an^leirat

®acflein erfdjien im auftrage be£ ®arl3rut)er £ier|*d)U£t>erein3, mäfyrenb ber

§effi(d)e £ierfd)u|t>erein in Gaffel fdjriftltd) feine ©lücfmünfdje au£fprad) unb

Dr. §eunicfe ein £)iplom al§ ©fyrenmitgtieb überfanbre. Wuä) oon £>errn

Victor bitter öon £fd)ufi lag ein längeres «Schreiben üor, baä gu fcerfejen

berfelbe £>errn gorftrat r>. SÖBangeltn gebeten Ijatte. £>er 23orfi£enbe fam biefem

2öunfd)e nadj:

Ir
£)a e§ mir §u meinem aufrid)tigen SBebauern nidjt vergönnt ift an ber

geier be§ 25jäl>rigen 23eftct)en§ be§
fr Deutfd)en 3Serein§ gum ^ni^t ber S3ogel-

melt", bem id) al§ „oußerorbentlid^eS unb lorrefponbierenbeS Mttglieb" an*
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gugeljören bte (Sfjre fjabc, perfönlid) teilnehmen gu fönnen, fo fann id) e3 bod)

nid)t nntertaffen, $f)nen gu ber fdpnen geier, bte ©ie fyente begeben, meine

fjer^ltdjftcn ©füdroünfdje mit bem roeiteren 2Bunfd)e p entbieten, baß Sfyr herein

aud) in 3u^un^ weiter road)fe, blüf)e unb gebeifye.

2Iu3 Keinen Anfängen bjeroorgegangen, aber ftets be§ ©füde§ teittjaftig,

Männer an feiner @pi£e §u befi^en, bie gielberoußt nnb unentroegt ben al§

richtig erfannten £ur« roeiter verfolgten, ftebjt fjeute Srjr Verein mit feinen

§arjlretc^en über ben gangen Gsrbenrunb oerftreuten SDfttgfiebern acfjtunggebietenb

ba. @r. barf aber aucb ftolj fein auf ben gurüdgelegten 2Beg nnb auf feine

Erfolge, W id) Voll anerfcnne unb roürbige. @ang befonberS l)alte id) e3 für

ein großem SSerbienft be£ Vereins, baß er von allem anfange an beftrebt mar,

einem rationellen Vogetfd)U£e burd) 28ort unb Vilb bie SSege $u ebnen, inbem

er ba§ §)auptgeroxd)t barauf legte, burd} Verbreitung ber Kenntnis ber Vogelroelt

biefer greunbe nnb <Sd)ü|er gu geroinnen, roeldje roeit mefyr pr (£rreid)ung be£

angeftrebten ftidtä gu leiften vermögen als ba$ bloße Vogetfd)ukgefe£."

£)er SSorfi^enbe berietet fobann einiget au§ bem ©ntroicflungSgange be£

Vereint, roie bk$ ben üncitgliebern in ber oorliegenben £>oppelnummer ber Qtit*

fcfyrift in einem befonberen Stuffafce unterbreitet ift; er fügt nod) ^in§u, haft ber

ehemalige erfte Schriftführer, iperr ©teuerrat Stiele in (Stargarb, gum

lorrefponbierenben Sftitglieb ernannt roorben ift. Sftadjbem er enblid) bem Vor*

ftanbe be3 äfterfeburger Vereins
ff
($:pimad)u»" einen befonberen £)anf für bie

greunblidifeit auSgefproctjen, mit roeldjer berfelbe ba§> sJted)t ber Venu^ung be£

<5aale3 an biefem 2lbenbe unferem Vereine abgetreten fyat, übergab er baä Sßort

§errn ^ßrofeffor Dr. ^Rub olf VlafiuS au§ Vraunfdjroeig gu feinem Vortrage

„SReijeffiggen aus 33o£nien, ber §ergegoroina unb ben angrengenben Säubern".

£er gntyatt biefeg außerorbentltd) feffelnben, burd) eine Stenge von aufgelegten

^ßf)otograpi)ieen unb Vogelbälgen unterftü^ten Vortrags roirb bemnädjft allen

VereinSmitgliebern burd) 9(bbrud: in unferer 9ftonat§fd)rift gugänglid) fein.

darauf fprad) §err §an3 greirjerr t>. Verlepfd) an% Gaffel über

„Einige nod) offene fragen in ber paläarftifdjen ^loifauna unb bereu eventuelle

£öfung". (£3 t)anbett fid) barum, ba$ man gur geit in roiffenfdjaftlidjen Greifen

nod) nid)t einig barüber ift, ob geroiffe garbenabroeidjungen bei einigen unferer

cinn,eimifd)en Vögel auf SllterSunterfcfjiebe gurücfgufül)ren ober al£ ©runbtage

für bie 2(uffiellung von Varietäten ober gar Wirten angufetjen finb. Sftebner flirrt

6ie§ be§ üftäljeren au§ an bem £)au3rötef (Ruticilla tithys), beffen graue gorm

in ber fiitteratur unter bem tarnen Cairii aufgeführt roirb, am £rauerfliegen*

fänger (Muscicapa atricapilla) , bei roetcfyem ebenfo eine graue garbung beS

^efieberg neben ber ttypifdjen gur ^Beobachtung fommt, unb am 231aufel)ld)en,

12*
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öon roelcrjem }e nad) bem ©tanbpunfte ber £)rnitf)ologcn fünf, brei ober nur

eine 5lrt untertrieben merben. @§ bürfte fid) in allen brei gällen nur um

5llter§unterfd)iebe rjanbetn. Um bie§ genau feftgufteflen, ifi e§ toünfcrjenäroert,

ba% biefe Vögel öon $ugenb an in ber ©efangenfcrjaft aufgewogen roerben unb

bk Qzit ber Verfärbung beobachtet mirb. Sftebner fönnte ben brei genannten

notf) einige anbere 5lrten anfügen, metdje gletdjfaü^ eines eingeljenben <Stubium§

$u roürbigen finb, mie Accentor alpinus, Anthus aquaticus, Certhia

familiaris nebft braehydaetyla ; er geljt jeboer) auf biefe lederen nid)t näljer

ein, fcfjließt oietmef)r mit bem §imr>etfe, bafj fiefj bti ber miffenfcrjafttidjen

gorferjung ©rjftematvf unb ^Biologie ergangen muffen, ba$ man aber §ur enb=

giltigen (£ntfd)eibung ber aufgeworfenen fragen nur burd) biologifctje ^Beobachtungen

gelangen fönne.

9?ad)bem ber SSorfifecnbc ben beiben ^ebnern, bereu Vorträge oon ber

Verfammtung mit lebhaftem SBctfaü aufgenommen mürben, nod) einen befonberen

£)anf abgeftattet fyatte, fefcte fid) ein großer Seil ber ^(nmefenben ju einem

gemetnfamen 5lbenbeffen nieber, roeferjeg in fyeiterfter ©ttmmung unb unter %a\)U

reichen Xrinffprüdjen ^ur attgemeinften 3ufr ^eoen§ e^ »erlief.

Xafdjenberg.

@ittßürgcrttttjjswtfudje frember ^ü^tteratfen.

Von Tiermaler $. SSungart?.

föortfe^ung.)

(äftit einer Slööilbung im Sejrte.)

Unter ben Vergfyüfynern (Caccabis) ift e£ gunäcrjft ba§> ©teintjufjn

(C. saxatilis), mefcf)e§ befonbere Veadjtung oerbient, ba ba^felbe nod) ftellenmeife

fid) in ben batierifd)en $otyal$m erhalten fjat. Sftod) im fed^erjnten Salrrljunbert

in ben 9trjeingegenben üorfommenb, ift e3 fjier ferjon feit langer Qtit alz au3=

geftorben §u betradjten, moljingegen ba§ §ub,n in ber ©djtoetg, Sirol unb Dber-

öfterreidt) nod) giemltc^ häufig ift. 3n ©übtirol, Stauen, ben ©ebirgen £igurten£

unb ber römiferjen ^rooin^ ift ba§ ©temf)uf)tt ^iemlid) gemein. S)a§ ifym naf)e

oermanbte Sftorljuljtt (C. graeca) beoöllert bie fteinigen (Gebiete ®riedjenlanbs,

biefem folgt ba§ C. chukar genannte ©ieinrjurjn, roeld)e3 bie gried)ifd)en Sufefn,

ß'leinafien, ^erfien, Surleftan, ben 5(ltai fomie bk ©ebirge ©übd)ina3, unb

Vorbei unb $inter=$nbien bemorjnt.

$)a£ in £)eutfd)lanb be§m. in ben |)od)gebirgen 23atiern£ oorfommenbe

£mt)n, üon meinem fict) bk übrigen nur unmefenttid) in ber gärbung unter*

fdjeiben, befi^t ein fefyr fd)tnude§ geberfteib. £)ie Oberfeite l)at graublaue

gärbung mit rötlichem ©d)ein. £)ie meiße ®erjle roirb oon einem fdjmarjen
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23anb umfäumt, bann giei)t fid) ferner öon ber Sdjnabelmurgel auS ein fd)marger

«Streif über bie Stirn, ein ebenfo gefärbter glecf ftetjt am Unterfieferminfet.

3)aS 5luge ift rotbraun, Sd)nabel unb güfje forallenrot; an legieren oertritt

ein margenartiger 2lnfa| ben Sporn, ber beim Sßeibdjen ferjtt. SDte ©röße beS

2öeibd)enS ifi ettoaS geringer.

S)aS in Sübmeft- (Suropa giemtid) fjäufig oorfommenbe Sftotrjufyn (C. rufa) ift

mit bem borigen in feinen £ebenSgemol)nl)citen giemlicfj übereinftimmenb, mürbe

bereite üor fyunbert ^afyren in (Snglanb mit Erfolg afftimatifiert unb !ommt in

einigen öfttid)en ©ebieten SllbionS häufiger oor mie baS SRepIjufjn (Perdix

perdix). ^ebenfalls bürfte es fidler gelingen, baSfelbe aud) in geeigneten

beutfdjen ferneren einzubürgern, menn ein berartiger Serfud) in größerem Wafc

ftabe gemacht mürbe. 2Benn bie bisherigen gevettert, fo liegt eS nur baran,

ba% menigc *ßaare ausgefegt mürben, bk burd) irgenb eine Urfacije leid)! oer=

fprengt mürben unb burd) Beunruhigungen, burd) ütaubgeug it. eingingen. £)a

ftd) gerabe baS Sftotljuljn im Ääftg auSgegeid)net Ijält unb in furgcr ,3eit un^

gemein garjm mirb, fotlte man annehmen, bafj eine 21uSfe|ung mit befonberen

Sd)mierigleiten nidjt gu redmen rjätte. $cfj I)abe baS Sftotrjulm mehrmals

in ber Poliere gehalten unb nie fo gutraulidje, verträgliche Vögel gepflegt

mie biefe.

SDaS Verbreitungsgebiet beS Ü^oir)ur)ne§ erftrecft ftd) aud) auf baS fübltcrje

granfreid), Spanien, Portugal, fomie auf äJcabeira unb bie 2lgoren; auf äftalta

gäf)lt eS fd)on gu ben feltenen @rfd)einungen.

£)urd) bie oorfyerrjdjenb rötlid)e garbe beS DberförperS unb beS breiten

§alSbanbeS, meines ficr) naci) ben Seiten unb ber SBruft gu in glecfen ausbreitet,

ift es oom Steinf)uf)n leicfjt gu unterfdjeiben. Slm $opf ift bk rötlidje gärbung

am intenfioften, nur bk Stirn ift grau. 2luf berfelben beginnt ein meiner, über

bie klugen öerlaufenber Streif, bk mevße ^et)le mirb üon einem tieffdjmargen

33anbe fdjarf begrengt. SSruft unb Dberbaud) geigen eine afdjgraue, etmaS ins

bräunliche fpielenbe garbe, wogegen ber Unterbaudj unb bk £)ecffebera beS

UnterfdjmangeS rotgelb erjd)einen. $n ben verlängerten gebern ber 2Beicl)en

finb auf hellgrauem ©runbe meißtierj^oftrötlidje unb rotbraune, burd) fdjmarge

Striae begrengte Querbänber fidjtbar. £)as von einem Ijoci)roten Sftinge um=

gebene 91uge ift hellbraun, Schnabel unb Saufe larminrot. 51n legerem befinbet

fid) bie aud) beim Steinrjurjn üorlommenbe Spornmarge, bie aud) rjier bei bem

etmaS ileineren 2Beibd)en fefjlt, baS fonft in ber gärbung, menn aud) matter

unb oermafcfjener, mit bem §afjn giemlid) übereinftimmt.

Qu ber SebenSmeife unb iljren ®emof)nf)eiten geigen bk SBergrjüfjner

giemlicfye Übereinftimmung, fie lieben unb beöorgugen im allgemeinen jonnige
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SIbpnge, gelfenmänbe, ©eröEfd}lud)ten, Sdmeebetten unb mit $flan§en über*

mudjerte gel§blöde, nid)t^beftott>entger sieben fie aber im hinter oft genug tljal*

foä'rtS unb felbft bi§ in bie Sfläty ber (SebirgSbörfer. Dbfdjon fie ben 33oben

twtftitfym, bäumen fie unter Umftänben bod) aud) auf. £>er ging ift im ©egenfafc

§u bem be3 gelbt)u^ne§ leitet, menig geräufdjooll unb fdjnell. $uf bem SBoben

ungemein gemanbt, fucfyt fiel) ba$ 'tRotijii^n meift burd) Saufen unb meifterl)afte£

©rüden ber Verfolgung %\x entgieljen. 2(ufgefd)eud)t ergebt e£ fid), um

nad) turpem gluge roieber einzufallen unb ber Scfyneltigfeit feiner Saufe §u

vertrauen.

3ftand)erlei sßfKangenftoffe, mie ®nofpen ber 2IIpenrofe, Vlätter, Sämereien,

beeren, Kräuter xt., bann Saröen aller &rt, ^erfe unb Spinnen bilben bie

Sfung ber 25erg* ober Stehtljüljner.

23efonber3 ba
f

roo fie in ziemlicher Sttenge oorfommen, oereinigen fid) bk

©letnljüljner oft §u ftarfen Letten, bie fid) mit beginn be3 mannen g-rü£)ling§

mieber auflbfen, um in paaren meiter ju leben. £)er §aljn balgt mit fyängenben

glügcln unb mit ettoa§ gefpreigtem Sdjmanze, ift ber §enne gegenüber feljr

gärtlid), mogegen bie Sftiüalen fid) bitter befämpfen. Unter niebrigem ©efträud),

unter graergtannen, fdjarrt bie ^cnne tf)r SUeft, baä mit bürrem ®ra3, 2ftoo3

ober §aibe!raut aufgelegt mirb. S)a3 Belege befielt aus gtoölf bi§ fünfzehn,

beim Steinten gelblidjmeifjen mit garten fd)mad)bräunlid)en Striaen, beim

9?otl)ul)n ijetlroftgelben mit braunen gleden unb fünften überfäten @iern, bie

üon ber §enne in 26 Xagen erbrütet merben. 2Bät)renb ber SBrütebauer fifct

ber fQafyn in näcbfter S^ätje be§ Sftefteä, um iebroebe Störung berfelben fampfeS*

mutig abzumelden, ©leid) nad) bem auslaufen au§ ben (£iern laufen bie

Äudjlein beljenb unb munter umfjer, oon ber §enne forgfältig behütet. £)ie

Sungen roerben früt^eitig fetbftänbig, nähren fid) in ben erften £eben£mod)en

faft au£fd)liej3lid) oon 3nfe!ten u. f. m., um ermad)fen, refp. ooll befiebert,

ba£ gutter ber TOen, meines in ber $auptfadje in (Srünem befteljt, auf*

5unel)men.

$)ie 23crgl)ül)ner merben namentlich in ben ©üblänbern fleißig gejagt unb

geigen tjier eine ungemeine Vorfielt unb Sdjeu. Otteift fud)t man bie §ät)ne

unter Vermenbung eines SodoogetS zu erlegen. £)a<3 SBilbpret fjat einen au§=

gezeichneten ©efdjmad, unb e§ bürfte mol)l faum ein 2Bilbtjuf)n geben, metdjeä

fo zum galten in ber Voliere geeignet märe, mie gerabe baä 9?otl)ulnt.

Unter ben frembtänbifdjen 2öad)teln, bie nod) ben 23auml)ülmern zuzuzählen

ftnb, ift e3 oornel)mlid) bie bem ameri!anifd)en geftlanbe entftammenbe Saum*

mattet (Ortyx virginianus), meld)e§ fid) §u ©inbürgerungöüerfudjen oortrefflid)

eignet, unb bie in ©nglanb biefer^alb angefteEten Verfudje tjaben boöen ©rfolg
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gegcitigt, ebenfo nad) 33reijm in Söeftinbicn, in Uta!), ^amaifa unb St. (£rot£

SBor etlichen ^aljren fyatte aud) id) ba$ $\M, 33aumtoad)tetn in einer alterbing§

nidjt gu großen Poliere gur gortpflangttng fdjreiten gu jefyen, mäfyrenb bie

ballförmige 2£ad)tel M mir lein ©rgebnisS braute, dagegen fjat ein Söefamtter

oon mir nnter gang eigentümlichen $ert)ättniffen eine 2Ingal)l brüten in einem

räumlid) befd)ränften $ogelf)au3 mit $IM burdjgebrad)t.

£)ie oben ermähnte 23aummad)tel ähnelt in ber gigur unferem getbt)itl)n,

bod) ift fie giertidjer unb Keiner. £)ie äußeren 3tterfmate finb etma folgenbe:

Bürger, Kräftiger, am Oberteil Ijaftg gebogener, ftarl gemötbter Sdjnabet. 2)a3

auf bem Oberfopfe fid) gu einer Keinen §aube oerlängernbe ©efieber ift gtängenb.

£)ie Oberfeite ift rötlidjbraun mit fcfytoargen gleden, tüpfeln unb Sßänbern unb

gelbem Saum, bie ttnterfeite getbmeißlid), rotbraun tängggeftreift unb quer ge^

njeflt. 33on ber Stirne läuft ein meißeS 23anb über ba3 2luge nad) bem Unter*

IjalS, bie $el)te ift metß, fdjmarg gefäumt, fdjmarg bie Stirnbinbe, unb bie

§al3feiten geigen eine au£ Sdjmarg, 2Beiß unb S3raun befteljenbe £üpfelung. ^Cuf

ber Oberflügelbede ift rotbraun oorfyerrfdjenb, bie $anbfdringen finb bunfelbraun,

äugen t)ell gefäumt, mogegen bk silrmfdringen eine giemtid) ungleiche roftgelbe

23änberung aufweifen. 2) er gmölffebrige Sd)rcang, mit 2lu3fd)luß ber mittleren

graugelb unb fdjtoarg gefprenfetten geberu, graublau. Schnabel unb 5luge bunfel*

braun, bie blaugrauen Saufe mittelljod). Sie geigen oorn gmei 2äng3reil)en

glatter ^orntafeln, feitlid) unb hinten ift ber guß mit Keinen Sdjuppen befetjt.

SDie gärbnng be£ 2Beibd)en£ ift lidjtcr unb bie 3 ei^)nung tierjd)tDommener, an

Stirn, £'el)le unb ^aläfeiten Ijerrfdjt (Mb oor. S5ie garbe ber nieblidjen Mdjleiu

im glaumgefieber ift grau^roftbraun mit matt=getbbräuntid)en Ouerftreifen. Sftnr

bie $eljle ift gelblid).

£)a3 Verbreitungsgebiet ber 23aumttmd)tel erftredt fid) nörblid) bis $anaba,

meftlid) bi§ pm getfengebirge. 2)er äfteerbnfen oon äfterifo bitbet bie fübtidje

®renge. $n ir)rer SebenSmeife ähnelt fie fefyr bem 3tepl)uf)n unb liebt rote

biejeS gelb, beffen Räuber mit 23ufd)tt)erf unb Jeden umftanben ift, fd)cut fid)

aber aud) nid)t gelegentlid) ^Salbungen aufgufudjen. $m Sßinter tritt fie oft

oom Sorben au£ bei großer ®älte Streifgüge unb felbft Sßanberungen füb=

märts an unb fdjtägt fid) M foldjen (Gelegenheiten gu großen Sdjaren ^iv-

fammen.

Sobatb ber grüfyting mit feinen mitben £agen beginnt, fprengen fid) bie

SSölfer, bie mäljrenb be£ 2Binter£ gufammengeljalten ^aben, unb eS fe|t bann

aud) unter ben §äljnen regelrechte kämpfe mä^renb ber S3alggeit um ben ^öefi^

ber 5Beibd)en. Sobalb tiefet errungen, mirb ein paffenbeS Söo^ngebtet gefudjt,

unb an möglidjft oerbedter Stelle, unter einem ©raSbufd) :c. fdjarrt baZ 35>eibd)eu
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eine ijalbfugelige Vertiefung, bie nun mit Sorgfalt, im ®egenfafc gu unferem

9?ept)ut)n, mit <palmen, @ra3 unb blättern auäftaffiert wirb. £)ie Satjl be3

(Beleges fdjwanft gwifetjen 20 bis 24 birnförmigen, bünnfdjaligen (£iern, beren

garbe weiß, oft mit einigen gelblichen fünften, ift. ©owolji ba§ äftänndjen

bic baä 2Beibct)en brüten eifrig, unb finb erft bit Kufen aufgefallen, fo wetteifert

ber £)at)n mit ber |)enne in rütjrenber Xreue unb Siebe gu bem @efperre.

üHcutig ftür^t er fiel) auf jeben (Gegner, bem er gemachen §u fein fdjeint, unb

oerteibigt feine gamilie mit magrer Eingebung.

2)te $ftat)rung befielt im Sommer aus allerlei Kerbtieren unb ^flan^en*

ftoffen, unb in ber lufnaljme berfelben ift bie 23aumwad)tel wenig wär)leri(d).

Sm hinter hingegen, wenn Mangel an ^atjrung fie §u Streifereien nad) füblict)

gelegenen (Gebieten zwingt unb ber §unger eintritt, legt fie itjre Sdjeu t)otl*

ftänbig ab unb bringt bann felbft in Drtfdjaften ein, felbft auf einzeln gelegene

©efjöfte, »o fie fid) futterfudjenb unter baS Hausgeflügel mtfd)t.

£)ie 33aumwad)tel wirb in 21merifa tuet gejagt, bod) ift bk Sagb wegen

ber ungemeinen 23orfid)t unb ber meiftert)aften 23enu|ung aller bedungen, wobttrd)

bie Sßadjtel fiel) ben SBlicfen beS Sägern ^u ent^ie^en oerftetjt, eine fet)r anftrengenbe,

gumal bie 3ßad)tel aud) ben £unb }d)led)t anhält. $at biefelbe einmal bd ber

$agb einen SBalbftreif angenommen, ift aufgebäumt unb brüdt fid) tjier glatt

auf einen 91ft, fo ift ber Qäger faum im ftanbe, fie auf biefem gu eräugen, Weit

bie garbe beS ©efieberS ber S3aumrinbe ätjntid) ift unb fo Sctjut^ gemährt. 51m

lofynenbften ift nod) ber gang mit bem ®arn, meil bie 2öad)tet fid) leidjt treiben

lägt; in ber (£bene fud)t fie laufenb gu entrinnen unb hü öerftänbigem Greifen

ber $äger rennt fie bann unfehlbar in bie gefreuten 9le£e. £)a3 SBilbbret wirb

feines oor^üglicljen ®efd)madeS wegen fet)r gefd)ä|t.

(SiubürgerungSoerfucrje, allerdings nid)t mit wenigen paaren, bürften jeben*

falls and) in £)eutfd)fanb t)on Erfolg gefrönt fein, unb wenn id) nidjt irre, finb

in ben actjtjiger $at)ren berartige $erfud)e, wenn aud) mit negativem s21u§gang,

gemadjt morben. (Später ift nid)tS met)r barüber belannt geworben, unb e$ bleibt

mirflid) in oerwunbern, baß berartige SSerfuctje nid)t wieber erneuert würben,

umfometjr, ba bie türginiferje 2Bad)tel fid) in ©efangenfdjaft ot)ne fonberlid)e

Umftänbe fortpflanzt.

9)Mne Poliere tjat nur fet)r befd)eibene ®rößent)err)äftntffe unb beftetjt auS

einem $or= unb einem §interraum, btibt finb überbaut, ber öorbere, mit 3)rat)t*

gefledjt überzogene, ift mit @artengrunb, einigen Sträurr)ern unb großen «Steinen,

fowie in ber Sttitte mit einem fleinen eingemauerten, feidjten Safferbaffin öer*

fdjen. S)er Wintere Sftaum ift runbum oon ^Brettern, t)at ein genfter unb unten

eine (£infd)lupftl)ür, fowie im inneren Sitjftangen unb $ftiftgelegent)eit. (Sin
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©intetraum

SGürc

»affin

SSorberraum

fcitlidjer ®ang läßt bte foltere betreten, ofyne baß bte Snfaffen irgenbmie gefrört

werben, Sftebenftetjenb ber ©rimbrijs.

Sn biefcr Poliere rjalte id) bereite feit langen

Saftren mit fteter 21bweci)3lung bte oerfdjiebenften SB ö gel.

1899 erhielt idft gniet $aare Ortyx virginianus, bie

in ermähnter foltere ttnterfunft fanben; einige beutfdje

Singöögel waren bereite in berfelben eingewöhnt, nnb

id) befürchtete, ba$ biefe §u Störungen Einlaß ge6en

würben, toa% glücf(id) erweif e nidjt eintraf.

2lnfang§ 93^ai bemerfte ic^ an ben £mt)nen ein

fonberbare^ 23enet)men. Sie befdiäftigten fid) anffaHenb

oiel nm bie Rennen nnb lagen fid) faft fortwät)renb in ben

gebern. (Sine fdtjneü t)ergerid)tete Sftot lottere, atler=

bingö oon fefjr befdjränften £)imenfionen nnb t)öct)ft

primitiver (£inrid)tung, natjm ba$ eine $aar anf.

SBalb fdjarrten benn and) bk Rennen im ©rnnb nnb Sanb tjerum nnb id)

fertigte be3l)alb fcfjleumgft einige Strohpuppen, in ber 2lrt, wie man foldje §um

SSerpacfen oon Sßeinflafdjen benutzt, an. ©leid) anbern £age3 würben biefe oom

£)at)n unterfudjt unb oon ber §enne ftunbenlang in 23efi£ genommen. 51m

14. 9D?at faub iä) in bem t)ergerict)teten SRcft in ber großen Poliere ba$ erfte @i,

bem balb weitere folgten, bi§ ju neun Stücf. £)a§ $aar in ber t)ergerid)teten

9lot=5?oücre fjatte in^wifcften and) ein -ftefi gemacht unb brachte e3 auf oiergeftn @ier.

33etbe ^ßaare brüteten eifrig, aber leiber öerließen fie aud) habt gegen ©nbe ber

SBrut^eit au£ mir unerflärlictjem ©runb il)r ©elege. £)a id) §ur felben 3ctt bie Qufyt

japanifdjer (£t)abo3 (gwergtjüfjner) betrieb, Dereinigte id) bk angebrüteten (Ster (einige

waren Kar, anbere gelnidt) unb legte fie einer gerate brütenben (£t)abo=|)enne unter.

3Son ben fünfgetjn untergelegten (Siern famen elf au£, allerliebfte windige Finger,

öou Weidjen oier eingingen unb brei oon ber §enne vertreten würben, bie über«

lebenben fünf gebieten prächtig unb entwicfelten fid) §ufet)enb§; e£ waren brei

$äfjne unb ^wei Rennen. £)ie 51ußud)t war, weil bk Xierdjcu in gefdjüfctem

unb gebeertem Sftanm, in ben bie Sonne oon ber ©übfeite einfiel, eine leicfjte

unb nid)t fcfywieriger wie bk ber erwähnten (£ftabo3. $m folgenben $al)re tjatte

id) metjr ®lüd unb erhielte fünfjeljn Iräftige 33aumwad)teln. £>ie Fütterung war

eine einfache: in ben erften ad)t £agen l)art gefod)te3 ©t fein gewiegt unb ipirfe,

bann etwa£ präpariertet ®eflügelfutter, wenig Wmeifeneier nnb Salat, bem fpäter

Oerfd)iebene Körner unb Sämereien folgten. 21u§ biefer glüdlidjen $ermet)rung

in oerl)ältni3mäJ3ig befdjranften 3f?äumlid)!eiten lägt fid) fdjtießen, ba$ @iu=

bürgerungSoerfudje, allerbing^ in größerem Oftaßftabe, bod) rool)l 21u3fid)t auf

13
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ein gutes ©eitrigen ptten, umfomefjr ba bie 23aumroad)tct unferen Sinter, banl

itjrer Siberftanb3fäl)igfett, leitet überfielen roürbe.

£)er SBaumtöadjtel ober aud) ber 23irgtnifdjen S3?acf>tel oerroanbt ift bie

Ijübfdj gezeichnete Katifornifdje Sadjtel (Callipepla californica) ober @d)opf=

nmdjtet genannt.

23ereit£ im Qaljre 1852 führte ber granzofe £)ed)am:p£ biefe Sagtet ein,

erzielte öon tfyr 9?ad)fommenfd)aft nnb fud)te ben 33ogeI in granfretdj ein-

zubürgern, alterbing§ ol)ne Erfolg. £)ie in £)eutfd)tanb angepeilten $crfud)e

tjatten ebenfalls leinen ©rfolg, mag um fo auffattenber ift, als bk SDBadj'tcI fid)

in ber ®efangenfd)aft fortpflanzt. £>er SBerfudj, melden id) mit einem $aar

unternahm, toar fein glücflidjer, bod) erhielte ein mir befannter Sfteftaurateur

9ttar $effelbein in Köln anfangt ber neunziger Sartre unter ben benlbar

fdjroierigften 23erl)ättniffen ganz anffallenbe Erfolge. SDaoon fpäter mein;.

£)ie ©ctpüfroadjtel ift lebhafter gefärbt toie bie tiorbefdjriebene 23aumroad)tet.

£)er furze fräftige Sdjnabct ift fdjroarz, ba% 91uge braun. £)er §al)n Ijat fcfyroarz*

gelbe ©tirne, roeißeä ©tirnbanb, fd)roarzen Sdjopf unb Keljle, bie mit einem

roeißen S3anb eingefaßt ift. ipinterfopf, dürfen unb gtüget finb bunWbraun,

üftaden unb £)berbruft blaugrau, bie Unterbruft gelb. 33et tiefer roie beim Sftaden

ift jebe geber fcfyroarz geräubert unb mit einem meinen ^ßün!td)cn am ©nbe öer*

fct)en. £>ie gebern ber Seite finb braun mit gelblidjroeißem ©djaftftrtdj, bie

©cfyroanzfebern oben grau unb unten gelb. £)ie an ber ©ptfce fid) üerbreiternben

@d)opffebern finb fcfyroarz, bk güße bleigrau. £)a3 ©efieber be3 2ßeibd)en§ ift

weniger bunt, an ber ©tirit fdjmu^ig gelbbraun, an ber ®el)le gelb, bunlel

geftridjett, an ber Söruft fdnnufcig grau unb im übrigen einfacher unb matter

gefärbt.

$5111 Satire 1841 mürbe bie 6d)opfroad)tet in iljrcm ^eimatlanbe Kalifornien

entbedt unb ift feit biefer Qüt öfter auf bem europäifdjen £iermarft erfdjienen

unb in großen Beübungen ju (£nbe ber adliger unb Anfang ber neunziger

Qafyre zu un§ Ijerübergefommcn. Qu Kalifornien beroofjnt bie Sd)Oüfroad)tet

gelb= unb SBufd^ötzer, fommt auf Siejen, an Satbränberu, auf fteinigem 33obcn

unb in gelbem oor unb oereinigt fid) oft im Sinter zu ungeheuren ©cfyroärmen,

bte nad) £aufenben jäfylen, fällt in Salbungen, bk iljr SDedung bieten, ein unb

fudjt tion Ijier au§ ba& umliegenbe (Gebiet nad) üftafyrung ah. Wlan fiubet fie

ebenfo Ijäufig im Salbe, roie im ^ügellanb unb ber @bene. 23eJ)enb auf bem

SBoben, roeiß fie fiel) ebenfo gut im ©ezroeig ber S3äume §u brüden, unb bie

äl)nlid)feit it)re^ ©efteberS mit beseitigen ber SBaumrinbe erfdjroert it)r 5luffinben

ungemein. @§ gehört fd)on ein fefyr geübtes 5luge bazu, ein einzelnes (Bind zu

entbeden. Oft unb namentlid) im Sinter, roenn fie fid) in großen ©cfyroärmen
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äitfammen tljun, bebedeu fie btc Väume maffent)aft, bie ficf) unter ber (Ecfytuere

ber auf i^ncu fi^enben Vögel neigen.

£)ie 6d)0pfmad)tel oft ©rag, Sämereien, Veeren aller 9lrt, bte berfdjiebenften

^nollengemäcfyfe, Sand), ^nriebeln 2C -' allerlei Kerbtiere unb 3nfeften.

äfteift gegen ©übe 9J?at beginnt bte £)enne mit bem Vau be§ ÜTtefteS, ba£ auf

bem Voben gtemltcf) oerftecft, unter SBaumrourgeln ober niebrig fyängenbem ©egtnetge

eine3 @traud)e§ angelegt wirb. £)a3 5Xief± felbft ift nur eine feilte Vertiefung,

bte mit blättern unb menig trocfnem ©ra§ uotbürftig aufgelegt mirb. 2)ie

$enne legt §ter bi£ fünfgetjn, feiten meljr ©tcr, meldte auf fd)mu|igmetßem big

gelblichem @runbe mit l)eu% unb bunfelbraunen gteden befpri|t finb. Waä) etwa

23 £agen fdilüpfen bk 5Htd)lein au£, bte gleich am erfteu £age recf)t beljenb

umherlaufen, oon ber ipetme fefyr forgfäftig behütet unb geführt. S3ereit^ nad)

neun £agen vermögen bte fteinen 2Bad)teln aufzubäumen unb l)aben nun meniger

SftadjfteÜ'ungen oon feiten ber Raubtiere §u befürchten. £)a bie jungen (Schopf*

roadjteln früt) felbftänbig merben, fcfjreitct bte §enne nid)t feiten notf) §ö einer

fetten Vrut. $n ber ©efangenfdmft trifft bieg faft regelmäßig §u.

Vi§ jum $t*tft galten bie Letten gtemliä) ^ufammeu, äfen gcmeinfdjaftiid)

unb fudjen aud) bei ©efafyr gemeinfamen <Sd)Ui3 im aufbäumen. Xrirt ber erfte

Schneefall ein, fo gerfprengett fid) bk Letten oft nad) allen Sftidjrungen tjin.

SDie in ber ©efangenfcfjaft erhielten Sftefultate laffen e£ unerftärlid) er-

ffeinen, ba$ man nad) beu erften Verfudjen pr (Einbürgerung nictjt meitere

unternommen l)at, {ebenfalls mürben biefelben ben ermünfdjten (Erfolg gehabt

fyaben, menn man met)r Vead)tung auf bte 2lu§fe£ung gelegt unb nidjt frifd)

eingeführte Vögel btrcft ber greifyeit übergeben ^ätk. £>a bk ©d)opfmad)tel

5temltct> metterfyart, babei äußerft flin! ift unb gef d)idt fliegt unb bäumt unb fo

ben üftadjftettungen be§ oier= unb gmeibeinigen 9iaubjeng§ p entgegen meiß,

babei faft mit jeber Örtlich fett oorlieb nimmt, im Butter menig mäfylerifd) ift

unb ein intereffanteS ^agbobjeft bilbet, beffen SBilbbret einen gan$ öoräüglidjen

®efd)macf $at, märe bk Vereiterung unferer ^agbfluren mit bem frönen Vogel

fidjer §u ernnmfdjen. 3n Volieren gegürtete bürften fid) mol)l am elften unb

beften §ur 9lu£fet3ung eignen unb, ba ü)re grudjtbarfeit eine große ift, aud) bk

genügenbe ßal)t §u erzielen fein.

2Bie bereits mieberljott ermähnt, madjt e§ abfolut feine Sdjunerigfeiten,

fofern man nic^t p alte gudu'ttögef nimmt, oon ber ©d)opfmad)tel im $äfig

%lad)%uü)t §u erzielen. SDer öorerroäljnte Sfteftaurateur |)effelbein fyattt in feinem

harten, ber tagtäglich öon oielen ®äften befugt mürbe, eine nid)t große Voliere,

bte in gtoei Abteilungen getrennt mar. 3n tiefer Ijatte berfelbe nebft einigen

Xroffeln aud) je ein ^ßaar ralifornifdjer ©c^opfmact)teln eingefe^t. Qn Seift*

13*
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geleoentjetten benu^te berfelbe aud) bie oon mir bei ber oirginifdjen 2Bad)tet ge=

brausten ©trof)puppen, bte öon beiben paaren angenommen mürben. $)er

Söoben beS Käfigs mar mit glufcfanb belegt, unb fo lonnten bte 2Bad)teln nad)

belieben fdjarren. £ro£ ber anbauernben (Störungen nnb ber lauten Unter*

Haltung ber ®äfte bis in ben fpäten Abenb hinein f)aben l)ier bte 2Bad)teln mit

AuSbauer gebrütet unb einige $al)re lang eine gang erftecf{id)e $n§at)t (Mege

ausgebracht unb groß gebogen. Set) bin überzeugt, ba% ber ©rfotg, menn geeignete

9?äumud)feiten oortjanben unb nid)t 511 alte 3ud)tpaare Benu^t merben, bü einem

$erfud) im großen nid)t ausbleiben- lann. ©elbft f)abe id) atlerbingS negatioe

©rfolge erhielt; mot)l ©elege erhalten, aber biefe nid)t §um auslaufen bringen

tonnen, ^ebenfalls beftanb mein $aar Sd)opfmad)tetn aus %u alten Sieren

ober ber §afjn mar bereits unfrudjtbar.

Qum ©cfyluffe mögen nod) bk ^nambuS ober $ßampaSl)ülmer (Rhynchotus)

©rmäfjnung finben. £>ie p ben fogenannten @teißf)ülmern (Crypturiformes)

3äf)tenben ^ampaSijüljner beöötfern ben ©üben 51merifaS. £)ie äußere @r*

Meinung erinnert an bk liefenjdjnarre (Crex crex), befonberS bann, menn

ber Vogel eine fidjernbe (Stellung einnimmt. $)er $nambu (Rhynchotus

rufescens) ift ber größere Vertreter biefer ©ippe unb erreicht eine Sänge oon

38 cm, mogegen ber fleinere „Sataupa" nur 23 cm erreicht.

£)aS 3namDU f) ul
)
n getd)net fid) buret) fräftigen Körper, giemlid) langen

£>afS, fteinen ®opf unb einen btefem gteid) langen, fanft gebogenen, an ber

©pi£e ftumpf gerunbeten Sdjnabet aus. £)te furzen glügej mit gugefpt^ten

^)anbfd)mingen, an benen bte erfte gtemlic^ oerfüt^t unb bie oierte bte längfte ift,

eine eigentümtidje geberbefteibung beS Kopfes, bie fjofyen ftarfen Saufe mit langen

33orber^ef)en unb Heiner, aber ioot){ entmicMter §inter^e^e geben bem gangen Vogel

ein eigenartiges (Gepräge. $)ie ®runbfarbe beS geberffeibeS, baS reidjlid) mit SDunen

unterJe&t ift, ift roftrotgelb, fdjmars gebänbert, bk §anbfUrningen ofme Quer^

bänberung; bie ^Igegenb meißtidj, ber geberfdjmuc! be£ Kopfes unb bk ^ügel

jdjmarä, ba§ $luge roftgelb, ber <3d)nabel braun, unterfeitS geller, unb bie Saufe

fteifdjfarbig ins Vraun übergeljenb.

SDie §üf)ner verbreiten fid) über ben größten Seil <8üb = 2ImcrtfaS unb

namentlid) Argentiniens, ba§> bei einer glädjenauSbeljnung üon 2 800000 qkm
groBc $ampaS, b. 1). auSgebeljnte ©raSebenen befi^t, bk bem ^nambu ein meiteS

Verbreitungsgebiet gemäßen. £)aSfe{be gilt aud) üon bem (EampoSgebiete Mittel*

VrafitienS. £)aS $ampaSfunm ift infolge feiner Bauart auf ben SBoben an=

gemiefen, bäumt baljer feiten unb nur im äußerften Notfall auf, meiß fiel) aber

mit bemunberungSmürbiger Sdmetligfeit burd) baS bid)tefte SßampaSgraS gu

minben. £)ie Vemegmtgen biefeS Vogels Ijaben etmaS mad)telartigeS, bodt) läuft
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er ftetS mit etoaö eingefnidten §aden unb auSgeftredtem §al£ bal)in, fid) bei

Verfolgung unb in ber Angft glatt an ben 23oben brücfenb unb fo nur für ein

geübtes Auge fid)tbar. ©£ ift ein ungemein fdjeucr Vogel oon äußerfier Vorfidjt,

ber metft einzeln lebt, fid) aber pmeilen, tuenn arg bebrängt, gu großen Letten

vereinigt.

©ine mulbenförmige Vertiefung im £3oben, bie mit bürrem (&xa§> unb Saub

nad)läffig aufgelegt mirb, bient bem $ampa§l)ul)n al§ üftifigelegenrjeit. «Sieben

bi3 neun ©ier, feiten meljr, bilben ba§ (Belege unb fallen burd) ifyren eigenartigen

politurül)nlid)en ©lang unb üariicrenbe gärbung öon orange bi§ braun, bläulich

unb üiolett auf. Auffattenber 3Betfe roirb ba$ Vrutgefd)äft oormiegenb üom

männlichen Vogel beforgt. SDie ben ©iern entfdjtüpfenben jungen tragen >• ein

bid)te£ ^Dunenlleib unb folgen gleid) nad) bem Vertaffen ber (£ifd)ale ben alten

Vögeln auf ber ©ud)e nad) Äfung, bie in allerlei Sämereien unb ben ber-

jdjiebenften $nfeften befielt.

£)ie gnambuS ftnb ^iemlid) fd)tt)erfällig, namentlich auf offenem Xerrain,

ücrfudjen laufenb iljr §eil in ber gluctjt unb ergeben fid) nur ungern Dom

Vobcn. SSerm bieg bodt) einmal gefd)iel)r, fallen fie gleid) nad) turpem, niebrigem

glug mieber ein. £)iefe (Sdjmerfälligfcit beg $ampa§I)itljnc3 rciffen bie @in=

geborenen fid) gu nu£e su machen unb jagen ben Vogel mit ©rfolg. ©elbft bie

^ugenb jagt fytnterfyer unb erlegt bie geängftigten in bie ©nge getriebenen £iere

mit SurfIllingen unb Volag. o. Xfdjubi er^tt, baß hk Snbianer it)re

^rnnbc in folgen 3agben bortrefflid) abzurichten miffen. 2Birb ein ©tet^uljn

aufgejpürt, fliegt e£ l)od), fe^t fict) aber balb mieber $u Vobeu; ber §unb jagt

es zum feiten ÜDcate auf; beim brüten 9#ale fpringt er ju unb beißt c§ tot.

üDiittelä gut abgerichteter europäifd)er |)unbe erbeutet man fie feiten; bie inbianifdjen

^puribe bagegen, bie nur barauf au3ge()en fie gu töten, erreichen fie faft immer.

£)ie $agb auf $nambu3, nrie fte in Argentinien betrieben wirb, finbet

eine intereffante unb eingetjenbe Sd)ilberung in „2Bilb unb §unb" (SRx. 38,

Qafyrgang 1898): „günf big Jed)§ Leiter — in Argentinien ftnb c§> bie berittenen

fRinber* ober ^3ferbet)irten (®aud)o£) — bilben eine 200 m lange Sinie. ©otiiel

Wirten, fooiel an 100 guß lange £aue, bie ^ufammen bie öorermätjnte Säuge

geben unb tton benen je ein (£nbe an bem ©attel eines ©audjo feftgemad)t ift,

fd)tepüen biefe tofe über ba3 Qagbfelb, fobaß jebe£ Zan lofe über bie Dberpdjc

be3 VobenS fegt. An bem einen Qlüget bemegt fid) ein ©djü^e, meldjer bie

SRidjtung angiebt, in ber bie ©aud)o§ oor^ugeljen fyaben. 3n ber teilte eines

jeben einzelnen £aues bat ein ©d)ü^e feinen $la£, oon bem aus er ba§> burd)

bas Schleppen be3 £aue£ pm Aufftefjen
,
gebrachte 2Bitb, fei e§ gebcr= ober

£)aanr>ilb ober irgenb ein Raubtier, befd)ic§t. ^>a^ ©d)icßen felbft mug natürlich
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mit aller SSorfidjt gefeiten, oor allem mit föücffidjt auf bk berittenen, bk

namentlich beim ©Riegen auf abfireidjenbeg gebermilb fet)r gefätjrbet finb. -

2luf einer tior furger geit in ber 9^ätje t>on ©ftantia bä Sftofario anf ber (£bene

oeranftalteten folgen £reibjagb würben 243 $ajen, 50 £inamu£ ber fcfjttmcfyeren

nnb 25 ber bei »eitern fta'rferen $lrt (3nambu3) gefdjoffen. $m gälte ba$ Zau

eine bebeutenbe Sauge t)at, lommt e£ nid)t feiten öor, ba$ aud) ein ober ber

anbere ^amüaSrjirfd) pr ©trede gebraut mirb, ebenfo ift and) ber galt, ba$

ein Sßotf ober £ud)§, gumeilen fogar ein ^ßantrjer ober 3aguar aufgeftöbert nnb an

einem ober bem anberen glüget erlegt mirb."

2ßie ber äftenfd) biefer fdjmacfljaften 23ente nad)ftetft, finb e3 nidjt miuber

bie oerfdjiebenften Raubtiere, lanfenbe mie ftiegenbe, bie bk $nambu§ mit ©rfotg

jagen, ©ogar ber Saguar nnb *ßuma (@ilberlöme) tterfcfymctrjt e§ ttid)t bem

Sßilb nacrjguftellen, unb felbft 2lmeifen, bie in bieten Raufen um^ergie^en, fotfen

bm jungen gefäfyrlid) merben.

$n granfreid) unb ©ngtanb follen 2lu£fekung3oerfud)e nicrjt ben ermarteten

Erfolg gehabt l)aben; {ebenfalls mürben aber bk $nambn3, falls e£ gelänge fie

einzubürgern, eine mertootte Vereiterung be§ $agbmilbe3 bitben. £)b es bn

feiner rauben Statur, (Sctjeur)eit unb nid)t abpftreitenben @d)merfälligteit fid) auf

fontinentalen ^eüieren einbürgern mürbe, fönnten nur $erfud)e in größerem

Umfange ergeben; {ebenfalls aber lohnte e£ fid), biefe erneut unb aud) auf folgen

beutjdjen (Gebieten ju magen, bk feinen allju großen SSilbreidjtum aufmeifen unb

ben £eben£gemol)nf)eiten be§ SBogelS giemtid) entfpräd)en, umfomelvr, ba btö

Sßilbbret allgemein als ganj oor^üglid) gefetzt mirb unb baljer leicht 2lbfa£

finben mürbe.

23erfud)e, SnambuS unb £inamu3 in ber ©efangenfcrjaft gu §üd)ten, fjaben

oietfad) gute 9tefuttate ergeben, unb baljer bürfte aud) mofyt 3lu£fid)t oor^anben

fein, fie in ruhigen ©egenben unb bei möglicher Ausrottung beS sJ?aubgeugeS

burdjäubringcn. (SS fjanbett ftd) atlerbingS nod) um bk grage, mie bk SSögel

fdjneereidje Sßinter überfielen unb iljre üttarjrung finben mürben. SDiefe ift nur

burd) aufmertfame Beobachtung in ber ^ßrarrS §u löfen.

^nttf^ofojjifdje ^loiijett am bem ^oofogi^en faxten in Hannover,

SSon Dr. (Srnft ©djäff, ^annober.

2Benn aud) bie Qtit beS $)irer*torS an einem 3 ^ 9if^ cw ©arten nid)t,

mie öielteid)t mancher glaubt, auSfcfyließtid) ober bod) übermiegenb gootogiferjen

®egenftänben gemibmet merben !ann, öielmetyr §u einem fc^r großen £etl mit

alten möglidjen bienftlid)en ©efepften aufgefüllt mirb, fo bleibt bod) immer nod)
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Seit gu Heineren 23eobad)tungen, bte manchmal audj be§ 3utereffe§ weiterer Greife

mofjt nid)t entbehren. 3d) bringe nad)ftel)eub eine Bteilje fleincrer Mitteilungen

gur Kenntnis ber Sefer .unferer „Mouatjsfdjrift", bte id), je nacrjbem mir meine

gefieberten Untergebenen «Stoff gu ^Beobachtungen bieten, fortzulegen gebenfe.

©oute td) rjier unb ba 23efannte3 mitteilen, fo möge man bie§ entferjutbigen. ßu

meinem größten Seibmefen ift e<8 mit ber ornitljoiogifdjen gfadjlitteratur f)ier am

Drte trofc mehrerer öffentlicher SBibltotfyefen nur red)t fdjmad) beftellt, unb bei ber

Sßrobuittottät ber mobernen Ornithologie lönnen mol)l nur menige sßriüatteute

fid) überall auf bem Saufenben galten.

.1. SM§ ein§ ber Unterfdjcibung^SJcertmale gtüi[d)en SBalb* unb (Sumpf*

ofyreulc mirb ftets angegeben, bafj bei erfterer bie £äng£flede ber Unterfeite

feitfid) in bie Querflecfe auslaufen, fo bafj eine $rt $feilfpii3en*3eid)nung entftetjt,

wogegen hü ber Sumpfoljreule fidj nur einfache ©djaftftridje finben. Qd) erhielt

nun in biefem «Sommer mehrere junge 28albol)reuten, t>on benen gtnei auf ber

Unterfeite bte einfadjen Sdjaftftridje ber ©umpfo^rcule tragen, ofyne bie geringfte

Inbeutung öon *ßfeüflecfen. 3d) entfinne mid) nid)t, jemals oon einer berartigen

3eid)nung ber Sßalbo^reute gelefen ober gehört gu rjaben. (Sin ßnmfet ™ ber

9lrtgugefyörigfeit ber beiben (Sremptare !ann ntd)t gut auflommen. £)ie langen,

ftetö aufgerichteten Dfjrbüfdjel, bk orangegelben, nid)t hellgelben klugen, fomie bk

gange $igur ftimmen fo oollftanbig mit ben im gleiten $äfig befinblidjen normalen

SBalbofjreulen, ba$ bie 5lrt^bentitcit aller biefer SSögel für mid) feftfteljt. 'an

eine SSerbaftarbierung gmifdjen ben beiben ermähnten Df»reulen barf man, glaube

id), oorläufig nid)t benfen, obmoljl au^er ber SBatbotjreule aud) bk <Sumpfol)reule

in ber Umgegenb oon §annooer brütet. (Sine genauere Unterfudjuug ber

intereffanten Xicre fann id) natürlich erft post mortem oorneljmen.

2. 33ielfad) mirb angenommen, bafj fid) beim üDcäufebuffarb bie garbe

ber Qri§ infofern nad) ber allgemeinen ®efieberfärbung richte, al§ Dunlet gefärbte

auffärbe buufelbraune, t)etfe aber mel)r graue lugen befäfjen. £)ie§ ift ein Srrtum,

benn id) fyabe r)ter augenblidtid) einen gang bunfetbraunen Käufer mit grauer

QriS unb einen oormiegenb meißlidjen mit brauner. Mit bem TOer unb bem

®efd)ted)t fdjeint bie $ri£farbe nicrjtS gu tljun gu l)aben, öietmel)r rein inbioibuelt

gu fein, SXftöglid^ermeife fpielt bk Vererbung eine 9Me babei. SSemerfeu mill

id) nod), baß ber eben ermähnte meißtidje SBuffarb fyornmeijge Prallen befttjt; ber

Sdjnabet ift bagegen normal gefärbt.

3. ^3ei ber 2Biefenmeif)e fyabt id) mehrmals beobachtet, ba& fid) fdjon im

Qugenbfteibe im erften «Sommer bk @efd)led)ter an ber garbe ber 3ri£ er!enneu

laffen. Söä^renb ba§> ©efieber bei SMnndjcn unb 2öeibd)en im erften geberfteibe

t)öaig gleich ift, l)at ba% Männd)en bereite eine beutlid) graue, l)elle, ba3 2Beibd)en
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bagegen eine bunfelbraune 3ri§. S)a in mehreren gälten ^i au3 einem £orft

ftammenben jungen bie helläugigen ©remplarc fid) nad) ber Käufer l)ell blaugrau

färbten, mäfyrenb bte bnnfeläugigen ba% SHetb be3 2Beibd)en§ annahmen, fo fann

fein gmeifel entfielen, bag menigften£ in ben oon mir beobachteten gällen bte

Sftänndjen fdjon im erften Sommer an ber gellen ^vi§> fenntlid) maren.

4. $on einem ^ßaar üirgtntf et) er Uljtt£, meiere id) 1894 oon (£rog in

Sioerpool laufte, erhielte id) 1897 gmei (gier, bie nicfyt bebrütet mürben, 1898 ein

$unge£, meldjeS tetber im Filter oon ungefähr 2—3 2Bod)en fpurlo3 oerfd)manb,

enbltd) in biefem 3al)r mieber ein Qunge3, meld)e£ bie eilten glücflicf) aufwogen

unb melcfyeä fiel) }e|t im goologifdjen ©orten §u ®öln befinbet ©inen roefent^

liefen Anteil an ber glücflicfyen 3ucl)t fd6)retbe id) bem $äfig p, in meinem id)

bie Uf)u3 Ijalte. 28äl)renb id) als? SRaum für Ul)u3 l)ier beim eintritt meinet

SlmteS gmei £)öl)len im mafyreu Sinne be§ 2Borte£ antraf mit einem etma 1 m
breiten unb l 1

/2 m ^oljen ©itter für £uft, £id)t unb ^ublilum, fobaß bie

£iere faft immer im §)albbunlel jagen, Sonne nur erhielten unb nur gefeljen

merben fonnten, menn fie ftd) unmittelbar au ba§> ©itter festen, lieg tef) jtuei

eiferne Käfige oon eüua 8 cbm $auminl)alt Ijerftellen, bie fid) hinten an eine

etmaS Sd)ut3 gcroäljrenbc ©rottetmmnb anlehnten unb oben nur ein ettua
1
/2 m

breitet ^ad) Ratten, im übrigen aber ber «Sonne unb aud) bem D^egen un=

ge^inberten Zutritt ließen. £)a ba§> oirginifdje Ufyumeibdjen bk erften (£ier auf

ben ©rbboben gelegt Ijatte, lieg id) zeitig im folgenben 3al)r an berfelben Stelle

einen t)orn gang offenen, genügenb großen haften, Ijaubfyod) angefüllt mit £orfftreu,

anbringen, ben ba% Seibrfjeu fict) aud) richtig als SBodjenftube erlor. 2Sie er*

mäfjnt, ging ba% $unge fpurloS oerloren. Db etma ein $lti£ e£ geraubt l)at,

ober ob fid) eine fonft mit ben lll)u§ auf bem beften gatg lebenbe 23ritleneule

(Syrnium perspicillatum Strickl.), bie ben ®äfig teilte, an bem jungen öer*

griffen l)at, oermag id) nicfyt 51t fagen. 23orfid)t3l)albcr mürbe jebod) bie S3rillen=

eitle Anfang oorigen Qal)re§ au§ bem ®äfig entfernt. Zeitig im Wax% legte ba$

Ul)umeibd)en mieber. SDaS genaue Saturn fann id) nic^t angeben, ba bie Xiere

möglid)ft menig geftört unb beunruhigt merben füllten, ebenfo fonnte aus biefen

©rünben bie genaue Srut^eit nicfyt fcftgeftcllt merben. ©3 fdjeinen etma tüer

2Bod)en gemefen ju fein. £>a§ 2öeibd)en faß fel)r feft, unb ba% Wäuwfym l)ielt

treulid) bei ifym 2Bad)e, faudjte unb fnappte grimmig, menn ber härter Sttiene

mad)te, ben $äfig 5U betreten. 2ll§ id) einmal ben härter baZ 2Beibd)cn 00m

9?cfie jagen lieg, um mid) gu überzeugen, ob ein $unge§ ba fei, l)atte ber Wlanrt

$iül)e, fid) mit einem S3cfen ber mütenben alten 23ögcl 5U ermel)ren. Sobalb id)

bie ©emigljeit ^attc, bag ^ad)fommenfd)aft ba mar, mürben nad) ä^öglid)feit

gange ^iere mit gebern ober paaren gefüttert, baneben aderbingS oft tagelang
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^ferbefleifd). Da§ anfänglid) fefjr fyilftofe, in ein meißejg tooUigcg Dunenfleib gefüllte

$unge mud)§ §uferjenb£ tjeran. ©d)on nad) lurger gcit — e3 mögen 8—10 £age

gcmefen fein — fat) man an ©teile ber fpäteren geberofyren beutüdje §eroor=

ragmtgen ber £>unen, mie e§ and) bei ben Smtgen ber 28alborrreule ber gall ifi

Über MefeS 5Serc)alten beim jungen europäifcfyen Urju finbe id) bei Naumann nidjte

augegeben; e§ mtrb aber mol)l ebenfo fein. Der junge lllju gebierj §u[er)enbs

unb mar ^u Anfang be§ $uli oöllig befiebert bi§ auf einzelne Dunen am ftopf,

bie fogar nocfj (Snbe taguft §u ftuben maren unb iljn fid) er oon ben TOen, benen

er fonft in ©röße unb gärbung oollfommen gltd), unterfcrjeiben liegen. W.Z

ba$ $unge einigermaßen befiebert mar unb anfing, allein §u freffen, belümmertcn

fiel» bie Eliten nierjt me^r um ba^felbe. S3et einem etmaigen Angriff mürbe e£ fid)

orjne 3 roeÜ e ^ energifd) 5U mefjren üerftanben laben, benu e§ faucrjte unb fnappte

mit btd aufgefträubtem ©efieber fefjr oft, meun mau in feine Sftärje !am. Qd)

l)abe je|t einen neuen, nod) etn>a£ größeren Ufyufäfig gebaut unb ben SBrutfaften

fo angebracht unb eingerichtet, baß id) über Segen unb brüten genauere 23e=

obadjtungen machen !ann, ma3, mie ermähnt, bi£l)er unterblieb, ba mir oor allem

baran lag, ba$ bie 33ögel möglid)ft menig geftört mürben, um mit (Erfolg brüten

511 fönnen.

5. Daß sftaditretrjer in ber @efangenfd)aft brüten, gehört in ben

50ologijd)en ©arten ^u ben gemölmlicfjen SSorfommniffen. SßemerfenStoert bürfte

e§ aber fein, ba$ ein§ ber fyiefigen ^ßaare fd)on am 5. Januar ba§ erfte'Si

legte. ©S fiel mir um fo mefyr auf, aU itf) auf ber bei Gelegenheit be<§

£)mitrjologen^&ongreffe£ in 23ubapeft nad) bem SJceufieblerfee unternommeneu

(£rhirfion Dritte %Jlai bie (Sicr, hingegen nod) leine Sungen in ben ^ad)treifjer=

tjorfteu fal). Der milbe hinter unb bk reid)lid)e ©rnärjrung mögen bie ©rünbe

für ba$ zeitige Segen gemefen fein.

6. glamingo£ gelten oielfad) al£ gegen ®älte ferjr empfinblid)e $ögel.

eo behauptet 3. 23. griberid) in feiner „ Draturgefd)id)te ber beutferjen SSögel"

IV. Slufl. <&. 843, bei „gleichmäßiger Temperatur nid)t unter 16° R. bürfte e£

gelingen, fie lange in ®efangenfct)aft §u galten." §iergu lann id) bemerlen, baß

irf) meine ghimingos fd)on mehrere garjre im hinter bti Temperaturen bis 5U

mehreren (Kraben unter Dxull, felbft im @d)nee, rjabe im freien umherlaufen

laffen. Da fie auf bem @ife mehrmals in gefährlicher Steife auSrutfcrjten

jperrte id) fie 00m £eid)e ab. (Srft bä — 5—6° R. brachte id) bie Xiere in

einen ©tall, beffen Temperatur fcrjmertid) -f-
6~8°R. überftiegen fyaben bürfte.

£)te glamingos Ijaben fid) ftet£ außerorbenttict) mo^l gefüllt unb iljre fd)öne

g-arbe rect)t gut gehalten, ma§ gum Seil mol)l aud) feinen @runb in ber reidj-

liefen Fütterung mit eingemeic^ten getrodneten ©arneclen Ijat.
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7. Unter einer 5In§at)l äötlbenten öerfdjiebener Wirten, bie idj) jebett £>erbft

oon bemfelben Lieferanten erhalte, befanb fid) furgiid; ein gang auffatlenbeS

(£rtmplar. £)er gangen ^igur nac
ty tf* e^ e *ne ©todente, bocfy ift bie £)aupt=

färbutig ein giemlid) fyelfeS £et)mgelb, auf bem Sftüden mit tiroaä $lfd)grau

gemifdjr. £)a§ £ier war mit anberen ©todenten nnb ©pießenten gufammen

gefangen roorben, geigte fid) an^ ebenfo fdjeu toie tiefe. 2Bir l)aben e§ bei bem

ermähnten @£emptar jebenfaflS mit einer garben = Varietät gu tl)un, mie fie ja

als SeuciSmen, äMantetnen nnb (£rt)tt)ri£men hü mannen Vögeln oorfommen.

fange* äßet ben ^ßalbamma (Emberiza rustica Pall.)-

2km $. 2H&. ©anbman in ©elfingfors.

Emberiza rustica gehört gu benjenigen oon ben finnifdjen Vögeln, meldje

oon £)ften ju uns eingenmnbert finb unb welche in ben legten $af)rge£)nten aU=

mäljlid) mefyr nnb mefyr nad) SBeften fid) verbreitet rjaben. ©d)on längft ift

befannt, ba{j ber SBalbammer im nörblidjen s<KuJ3tanb allgemein ift. $)ie

Drmtfjologen tjaben i^n an ber ©Unna hü Slrd)angel allgemein oorgefunben.

53on bort nad) SBeftcn fommt er am Dnega unb ©mir red)t allgemein oor, unb

von bort nad) Sorben nid)t feiten in ben oben SSälbern, bie auf beiben leiten

ber fHeidj^gren^e gttnfdjen ginlanb nnb SRuftfanb, bis gu ^unfamo (66 ° n. S3t\),

liegen, ©eine meftlidjfte ©renge in $inlanb 9^* gur S e^ u^ er ^ubaSjärnn,

©otfamo (nafye ber (Btabt ®ajana) unb $uopio. $u ßapplanb ift er nidjt

gefunben Sorben. — £)er SBalbammer liebt feuchte, mit SBufcfyfoerf htbtdtc

üftieberungen unb befonberS ^ifdjtuätber, roenn biefe an Oftorä'fte grenzen; feljr

oft lebt er weit oon fließenbem SBaffer. — 2ÜS 3uöö0 9 e ^ *m 3früf)ting ift er an*

getroffen morben: oon ^ollmemS in ©otfamo ben 12. ffllai 1881 unb oon

£inbman in ^ubaSjärnn ben 8. ÜXftai 1886. — £)aS erfte (ü^emptar oon

Emb. rustica, baS überhaupt in ginfanb beobachtet morben ift, mürbe oon

$. oon SBrigfyt ben 10. September 1848 hü §)aminanlafS (nafje ^uopto)

gcfdjoffen. (SS mar ein junget 9ttcinnd)en, baS oon einem gmeiten SBogel gefolgt

fear. 5(tS 23rutüogel mürbe Emb. rustica gum erften %)lak oon bem gorftmeifter

31. £. §olImeruS in ©otfamo (brei leiten öftlid) oon ber ©tabt ®ajana)

beobachtet. (£r fanb namtid) ha ben 3. $uti 1867 ein üfteft öon Emb. rustica

mit fünf gefieberteu 3ungen. S>ftad)bem baS öorfommen ber ©pecieS als Sörut*

oogel fonftatiert mar, bauerte eS nid)t lange, bis man tiitk neue gunbe üon

Heftern notieren fonnte. ©o fanb (L 5(. 3lfc^an ben 5. $uni 1^69 hü bem

®orf $annemirta e^n ^ eP m{ t neugeborenen Sungen, unb ^oltmeruS in

Ä'ulimoniemi ein Sfteft ntit fed)^ frifd)en (£iern ben 20. Suni 1872. ©pöter

erhielt $ottmeru§ faft }ä^rlic^ ©etege biefer 5Irt au§ ©otlamo unb
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Äuljtnontemi, §. 58. ben 16. 3uni ein Sfteft mit m'er SDunenjungen unb einem

foulen ei, ben 28. Wlai nnb 16. Suni 1887 Belege ä fünf Eier. Dr. 2B. £inb =

man f)at Eier be3 2Balbammer3 mit folgenben gunbbaten bekommen:

^ubaSjärun u. a. ben 22. Snni 1887, 2. nnb 8. Suni 1888, ßuufamo n. a.

ben 19. $uni 1888. Sn meiner (Sammlung Ij abe td) ©etege oon folgenben

gunbbaten gehabt: sßubaSjärnri (Äitoariiofi) fünf Eier ben 5. Qnni 1886 1

),

$ul)moniemi fünf Eier ben 7. guni 1890, ©otfamo fünf Eier ben 5. ^uni 1891,

fötljmontemt fed)3 Eier ben 4. Suli 1892.

$n ben meiften ornitljologifdjen arbeiten nnrb angegeben, baß t>k Eier

Don Emb. rustica benen be§ 9tol)rammer3 (Emb. schoeniclus) fefyr gleiten.

$dj glaube aber, bag biefeg Urteil in ben meiften gcttlen baljer fommt, baß man

Eier öon Emb. rustica mit benen oon Emb. aureola berroed)felt §at, benn

bie Eier üon Emb. rustica gleiten, menigfteuä nadj) meinen Erfahrungen,

niemals ben (Stern üon Emb. schoeniclus, toaä aber bie Eier tion Emb.

aureola tfjun. E£ giebt feine, trentgfteuS finnifctje, Eier, bie ein Kenner mit

benen t>on Emb. rustica üermed)feln fönnte. — £)ie @runbfarbe bei* Eier üon

Emb. rustica ift im allgemeinen blaß meergrün, bismeilen Ittfjt grünlidjblau. £>ie

getdmung befielt au§ unregelmäßigen graultd>oliüenfarbigenglecfenunb ©pri^ern 2
);

geroörjuttcr) ftetjen bk glecfen ein mentg bitter gufammen am ftumöfen ^ole be3 Eie3.

®ein§ oon ben Dielen Eiern be3 SöalbammerS, bie id) gefe^en, fyatu

©ctynörfel, nrie fie bt\ Eiern öon Emb. schoeniclus immer öorfommen. 3)ie

®runbfarbe be3 Eie3 tum Emb. rustica gleist fefr ber ber frifdjen Eier ber

Calamoherpe arundinacea, ja and) bk garbe ber 3 e^nun 9 gleicht redjt

fet)r ber ber genannten @pecie£, nur bie gorm ber gleden ift hü Emb. rustica

nid)t fo beftimmt umfcfyrieben tt)ie bü Calamoh. arundinacea. 2)od) f)abe id)

in meiner (Sammlung Eier tum Calamoh. arundinacea, bie fid) burd) biejelbe

unregelmäßige gorm ber glecfen au^^eidjnen, ttrie bk Eier t)on Emb. rustica.

Ein ©elege (bie Eier oon langgeftredter gorm) au§ meiner Sammlung

geigt folgenbe^imenfionen: 21,8x15,2, 21,4x15,1, 21,3X15,3, 20,4x15,3

unb 20x15,2 mm.

$n <£d)meben ift ber SBalbammer nur ben 20. üDcai 1821 (Oftänndjen unb

2Beibd)en) bä §aparanba, unb ben 6. September 1835 (ein junger $ogel) bä

Suleä gefchoffen toorben; fettbem niemals meljr.
3
) $n 9?ormegen ift fein SBorfommen

nid)t mit Seftimmtfjeit fonftatiert.

*) ©tetje: 81. S^etoton: On some new and rare Bird's Eg-gs (Sep. a. : „Proc.

Z. S. u Sonbou 1897. p. 890—894.
2
) ©ie^e: 21. ^ettton, 1. c.

3
) 1899 rourbe bon grifenbaljjl ein *ßaar Sitte mit £>unenjungen bei Amtnne in

ber ftftfje bon Sobert in ©ergeben gefunben (9?orben§ gägtat, @. XIV). E a r l SR. § e n n t rf e.
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$ef;etmcr ^legientttgsrai

^tofeffor Dr. goljamt gäerttarb t^eobor «Jltfum f.

Am 1. gebruar b. 3. nachmittags 2 Ut)r ftarb narf) furgem £ranfenlager

ber ^ßrofeffor an ber gorftafabemie ©berSttmtbe, Sodann Vernarb Xfyeobor

3(1 tum, 76 Qabjre alt. $511 it)m verliert bie Ornithologie einen ifjrer bebeutenb^

ften Männer, unfer herein ein ^od^gefeftäfete^ augerorbentticfyeS unb forrefpon*

bierenbeS SJcitglieb.

Am 31. Sanuar 1824 gu fünfter in 2£eftfaten geboren, tat^oUjd)en

©laubcnS, mar Altum urfprünglicf) pm Ideologen beftimmt. @r ftubierte bem*

gemäß, nadjbem er im §erbft 1845 ba% Abiturienten -®ramen abgelegt, an ber

bortigen föniglicrjen Afabemie Sßt)ilof.opl)ie unb Geologie, trat aisbann als Alumnus

in baS bifd)öflid)e ^riefterfeminar, mürbe ^fingften 1849 gum Sßrtefter gemeint

unb befleibete nacl) feiner ©nttaffung bis 1853 eine Sßribatlefyrerfteü'e. 3)iefe ifym

lieb geworbene £ef)rtljätigfcit werfte in ifym ben ©ntfd)tuj3 , fiel) bem ©tjmnafial*

£et)rfad)e su mibmen unb ftd) 31t bem erforberlidjen Gramen buret) erneuten S3c=

fud) ber SSorlefungcn unb IjäuSlidjeS ©tubium öorjubereiten. $)en Anfang machte

er in feiner 2>aterftabt, fiebelte aber im £erbft 1853 nad) Berlin über, mofclbft er $oed,

dJl £aupt, Sari bitter, £renbelenburg unb SSattenbad) Ijörte unb |idt>

mit ber Aufarbeitung feiner £)iffertatton : „Similitudines Homeri cum Aeschyli,

Sophoclis, Euripidis comparantur t:

bcfdjä'ftigte. Nebenbei bttxkb er goologifdje

(Stubteu, befud)te fleißig bie betreffenben Sammlungen, marb mit einer An^at)!

ber gefeiertften ÜJcänner auf biefem (Gebiete perf anlief) tiäfjer bclannt, unb fo

mürben bann bte fetjr lebhaften, oou btejen ^ßerfönlicrjfeiteu auSgetjenben An=

regungeu für feine 3u ftlH ft entferjeibenb. feattt er bereits in fünfter goologijdje

^orlefungen bei 23edS unb £arfd) geljört, fo mürbe er jefct als Dr. phil.

©d)ü(er oon SotjanneS DJeüller für Anatomie unb *ßljt)fiologie, oon £ict)ten =

ftein für Zoologie unb arbeitete unter Sc^terem praftifd) am berliner §oologifct)en

SDiufeum. 3m $erbft 1856 nacl) feiner SBaterffabt äurüefgefetjrt , befleibete er

§unäd)ft eine Setjrerftette an bem bortigen 9?eatgt)mnafium, habilitierte, fid) aber

fpätcr als £)ocent ber Zoologie an ber bortigen Alabemie, bis er im §erbft 1869

als ^rofeffor Der Sftaturmiffcnfdjaften für baS %ad) ber Zoologie an bie ®önigtid)e

gorftafabemie (SberSmalbe berufen mürbe. 1891 rourbe er gum ©erjeimen Sfte=

gierungSrat ernannt. Am 3. Quni 1899 feierte er unter großer Anteilnahme

fein golbcneS ^riefterjubiläum.

©d)on mäfyrenb feiner S^ätigfcit als Serjrer an ber Ülealfcfyule in fünfter

trat Alt um an bie Öffentlichkeit mit einem äJcafjnrufe an bie £ct)rer: „SBinfe

für £et)rer gut §ebung beS §oologifd)en Unterrichts" (1863). AIS feine nncfjtigfte
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Aufgabe eradjtetc Altum bk genauere Shtrtftforfdjung ber £iere in feiner Jpeimat

mit bcfonberer SRücffidjt auf ü)re bort Ijeroortretenben S3efonbert)etten. £>a£ Ergebnis

biefer gorfdjungen ift baä 253er! „£)ie Säugetiere be§ 2J?ünfferlcmbe§" (1867),

ba$ retcf) an ©inget^eiten ift. dMt feinem Sanbgmanne § ermann Sanbots,

bamalS ©tjmnafiatlefjrer in fünfter, {efct sßrofeffor ber Zoologie an ber bortigen

Afabemie, oerbanb fid) Wittum gur Abfaffung eine<8 2ef)rbud)3 ber Zoologie, ba£

in mehreren Auflagen erfd)ienen ift.

$n ©berSmatbe fiel Altum bk Seitimg ber gootogifdjen Abteilung bes

23erfud)§mefen3 gu, foroie ber Unterricht in ber Zoologie an ber Afabemie. 3)urd)

feine Aufteilung an legerer erhielt naturgemäß feine naturmiffenfdjjafttidje Stlijätig*

leit eine anbere Üfrdjtung. (Sr mibmete fid) fortan bem (^tubium ber Zoologie

unter fyauptfäd)tid)er 23erüdftd)tigung berjenigen ©efidjtSpunfte, bk ben gorftmann

befonberg angeben. £)a§ Ergebnis t)ieijät)riger einbringtidjer Arbeit legte AI tum

in feiner öierbänbigen „gorftgootogie" nieber, bie fein |)auptmerl ift unb it)m

ein bauernbeS ($ebenfen in ber ©efd)id)te feines SonbergebieteS fidjert. An*

gufüljren finb üon AttumS in 33udjform erfd)ienenen $eröffenttid)ungen nod): „£)ie

@emeü)biibung bei $Rot£)irfd), 2tei)bod, £)amf)irfd)" (1874), „Unfere äfläufe in

ifyrer forftlidien Sßebeutung" (1880), „2Batbbefd)äbigung burd) Spiere unb @egen=

mittel" (1889).

(Sin befonbereg Sntereffe geigte Altum für gorfdjungen §ur Kenntnis ber

$öget. gür meitere Greife beftimmte er fein S5ud) „T)cr $oget unb fein Seben",

ba£ eine $erteibigung ber djrifttidjen SBBeltanfdjammg gegen bk barttnniftifdje

£f)eorie bitbet. £)aS 2öerf ift bereits in fedjfter Auflage erfdjienen. gerner fei

ermähnt fein 2Berf über „Unfere ©pedjte" (Berlin 1878) unb „£)ie Artfenngeicfyen

Des iniänbifd)eu entenartigen ©eflügclS." Anwerbern mar Altum üietfadj für

.ßeitfcfyriften, befonber§ ba% Journal für Dmüfjotogie unb unfere Dmitfyologifdje

üftonatSfdjrift ttjätig. 9^od» bie legten Safyrgänge brauten uerfd)iebene mertootle

Arbeiten t)on ifym.

.@§ ift mofyt nidjt munberbar, ba$ AttumS 2Bettanfd)auung, bk überall

ben fatfjotifdjen X^eologen mieberfpiegelte, fid) nid)t immer mit ben Anfid)ten

anberer ber mobernen barminiftifdjen ^idjtuug fyutbigenber gorfd)er beefte, ja

tjäuftg gerabegu 511 itjnen im ®egenfa|e ftanb. £ro£ attebem jeboer) mirb aud)

fein fd)ärffter (Regner ben Heimgang beS grünblidjen unb f)od)gebilbcten gorfdjerS

Don ganzem §)ergen beflagen unb bie Sude fdjmergtid] empfinben, bie fein £ob

in bie Steige ber Drnittjologen geriffen §at (£ei(meife mit Sßenu^ung oon Waü)*

richten in £age^cttungen.)

©era, ben 5. gebruar 1900. Dr. Sari 9?. §cnntcfe.
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3>er -$o$d im •gotkmnnbt. (S! „Abvu4 Mxbmn . }

SSon 9?ubo[f £> ermann.

I. $rü^littg§öaten.

(gortfefeung.)

£>a fteigt au§ bem ©aatfelb eine öercfje auf. £)ie ^ntrobu!tion be§

SXftorgenfongertS beginnt: „£erd)e, tüte frül) fd^on fliegeft £)u jaud^enb ber borgen*

fonne p." Sfttt biefem ©rüg, ben un§ t^r Public! in ben 3ftunb legt, flauen

mir bem fidj jubelnb in ben fefjer fcbmingenben flehten «Sänger nad): „$ln ifyren

bunten Siebern flettert bie £erd)e feiig in bie £uft." 5lnbäd)tig fielen mir unb

laufdjen.

„@ie §iet)t/ fie trillert/ mengt unb paart

£)er fjellen $e^le ftarfe ©timme auf Ijunbert unb auf taufenb ^trt/7

£)od) unb tjöfjer fteigt fie in ben unenblid)en £)immel§raum hinauf. „®önnt ?

ify bie ßerrfje fein, bie früt» ern>ad)t, gen £)immel fteigt unb fdjmetternb fingt."

2öot)t füllen mir e3 bem £)id)ter nad), menn er biefen lieblichen Sänger im Siebe

feiert. Unb menn er mit ben Ijer^er^ebenben ^Borten: „£)ie 33äct)Iein oon ben

Sergen fpringen, bie Serben fdjmirren l)od) üor Suft. 2£a§ follt' id) nicfytmit

ifjnen fingen au§ notier ®et)l' unb frifcfyer 23ruft" fetner innerften (Stimmung

5lu§brutf giebt, bann burdjfd)auert un§ mit iljm ba§ 2Bonnegefüf)l, \)a$ mir oft

an einem grürjlinggmorgen empfinben lernten, unb freubig möchten mir mit it)nt

einftimmen: „"Die Sercrj' am §immel fdjmebet, unb buftenber ergebet hk S31ume

felbft ifyr §aupt empor." SD od) mer gebähte nid)t auc^ be§ Sd)mer3e<8 unb

nerftänbe ttiäjt ba$ 2Bet) be3 £)id)ter3, ber feine @e§nfutf)t nad) ber Sßieberlefyr

be§ Sen^eS beim §erannal)en ber f)erbftltd)en Sftaturerfdjeinungen miebergiebt in

feinem „Unb pl)t im §erbft bie Serdje fort, bann ruft fie IciS 2lbe." Unb men

überloinmt e§ nid)t mie ein ©efüfyl tiefer 2öet)mut, menn er oon ber Seng-

üerlünberin felbft Ijört: „Serben finb mir, freie Serd)en. ^Tcidjt meftr lieblid) ift

e3 Ijier. fingen ift uns fyier oerleibct, manbern, manbern roollen mir." SDod)

fort mit ben fentimentalen ©ebanlen.

„Sei mir bie öerdje, bie auf ©langgefteber

$ür ifjten sßflüger fict) pr ©onne frfjmtngt;

2)te bon be§ £)immel3 golb'ner ©djmetfe nteber

^n meine ©eele feCge Öieber fingt \"

9^ing§um öerfünbet ja bie ßen^ängerin, biefe Singrafete, mie Senau fie

nennt, ifjre 2lnmefent)eit. „£)a raufet fie au§ ben Seelüften unb gurdjen fcfynell

tjeroor unb fdjaufelt fid) in Süftcn unb fdjnnngt unb fdjmebt empor." Sßegeiftert

fielen mir ba unb feljen ifyr nad), big fie, füY$ £>t)r §mar nod) beutlid) oer*

nefjmbar, aber nur nod) als müßiger $unft üou unferem 5luge maljrgenommen

mirb. „S)tc Scrdje mar'^ unb ttttfjt bie ^ad)tigall"; fie, bie oon allen Vögeln
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juerft erfdmffen fein foH, fdjon im Altertum, in richtiger @rfenntni3 ibjres

gffrt$en§, bjod) oereljrt mürbe, bei ben Galliern in großem 2lnfef)en ftanb, \t%\ com

©fiblättber \\)xt% fdjmadfyaften gleifcbjeS roegen fd)onungsto£ oerntcfjtet roirb unb

bor nod) gar nid)t langer Qät and} bei un3 auf bem fogenannten „Sercrjenftrid)"

gefangen mürbe, um unter bem Flamen „Seip^iger Severe" ben (Daumen mand)c3

©ourmanb<3 gu ftfeeln. ^krem^elt begegnet man ibr gur Qeit be£ Ärammets*

üogclfang§ and) roor)I fyeute nod) in 3)elifatej3f)anbtungen, mo fie un§ bann mit

Betrübnis erfüllt. £)odi bafür berührt uns ibjr ©rftfjeinen beim ^ucferbäcfer nmfo

angenehmer, mo fie ein bcfcrjauttcfjes £)afein für mancrje§ Sedermäutctjen füljrt unb

mo nur ibr 21u3feljen barüber gmeifel i^läßt, ob „ifyre Butter eine edt)t geborene

£ercf)e" unb ifyr 5?ater „eine frummbeintge S3äcferlerne" mar. £>ocrj mer in ber

9?aturgefd)id)te ber Serctje ju §aufe ift, ber fennt ntdjt nur biefe Se^eidjnungen,

ber meiß and), baß fid) mandje gmeibeuttge Stillegung an üjren )Ramm

fnüpft, ba$ fie als „Haubenlerche" fogar ifyren 3U 9 ü° er °i e Bretter genommen

tjat, meldje Me 2£ett bebeuten, baß fie un§ in ber 23otanif im „Serdjenfporn"

mieber auf fid) aufmerffam mad)t unb bergteterjen mef)r. 1>ocr) id) mill it)re ®e*

jd)id)te nicfjt gergliebern, fonft fönnte id) jcrjtießücrj nod) „eine grünblid)e £erd)e

fcfjicßen" ober müßte gemärtig fein, baß mir jemanb prüft: „Sftod) ein 2£ort

unb ^u bift 'rte £erd)e."

2£ir iaffen unfere 53 liefe in bie gerne fdjroeifen, mo foeben mehrere $ögel

mit lautem ©efdjrei tt)r Spiel treiben. @3 finb &ubi&. £)ocf) nict)t „harten*

^iebi&e", jene unbeteiligten 3ui^ Quer DOm ©fftttiJdjF, meiere bem (Spieler über

bie $d)jet guefen unb fid) baburd) unbeliebt maerjen; nein, mirflidje ^iebi|e, beren

©ejcrjminblauf — „Äiebi|lanfen" — mir al§ $inb gern, menn aud) triebt immer

mit @efd)id, nad)arjmten. 5ftid)t jeber fennt ben l)übfd)en SSogel oon Slnfetjen,

benn er ift, fobatb er ntdjt fein Eigentum oerteibigen muß, ferjeu unb üorficfytig,

bod) fein 9came ift populär.

„Sftmitt, tno büro tef,

^n'n 33rummelbeern6ufrfj,

SDot fing id, bor fpring icf,

£or beram icf min Sujt."

Unb mer burd) biefen 2teim feine S3efanntfcf)aft noeb nid)t gemacht fjat, bem

mill id) ben SSogel bejonber§ oorftelten.

£)er £iebi| ift urjprünglicrj eine ^ammerjungfer gemefen, metcfje, bie ©fite

ibrer <perrfd)aft mit Unbanf totjnenb, tf)r eine golbene edjere ftafyl unb ben

Xtebftat)! mit ben SQSorten leugnete, ba^ fie ein 23oget merben motte, fofern fie

fd)ulbig fei. S5ie rädjenbe SftemefiS §at fie ereilt; fie bleibt Qeit it)reö Seben§

ein £iebi& unb ift nod) burd) ein ßeicr^en gebranbmarft; benn ber Sd)toati5 be€

Äiebti^ erinnert an bk gorm einer 8d)ere. £ocrj mer t)ätte nidjt einmal in
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feiner $ugenb baS SFieft beS ®iebifc' gefunben, mer bäfyk babet nid)t an Me

fcpn gefärbten, als £mnbelSartifel fo ferjr begehrten „$iebi£eier" ? $)aburd) ift

ber $oget erft oolfstümtid) geworben, baf3 er bevorzugten Greifen in ben Siern

eine fcfjmadrjafte ifcelifafeffe barbietet; unb ba$ bie Getreuen ber ©tabt $eöer in

Dlbenburg unferm STCtretdfjSfanaler attjct^rlid) gum Geburtstage „101 ®iebi|eier"

§nm ^ßräfent machten, ba% ift ja mettbefannt.

£)orf) maS ftolgicrt benn bort tjtnten — ity r)ä'tte beinahe gefagt „rote ber

©tord) im ©alat" — für ein SSogel auf ber 2öiefe untrer? Se^t ergebt er fid);

bort nod) einer, ba mieber einer. „SJceifter Sangbein" ift'S mit mehreren ©e=

noffen, oon benen einige im $luge netter lommen. „Qrjr lieben ©tördje, maS

t)abt iljr im ©hin? SBarttm flieget irjr ade §ur ©omte tjin?" Püffen mir nid)t

biefeS $inberreimS gebenfen, menn mir ben „2lbebar" fjocr) in ber ßuft feine

Greife gießen feljen? gütjrt gerabe er uns bocr) gurüd in bk 3af)re unferer ®tnbf)eir,

mo mir mit rjeiliger ©djeu ju irjm aufbftdten, mo immer mir feiner anficrjtig

mürben, inSbefonbere menn er auf bem Giebel beS ©djeunenbactjeS feine Übungen

mactjte unb oon bort fein klappern oernerjmen ließ. SBar'S nid)t bk Butter,

bie un3 guerft bie s2ld)tung cor biefem flugen unb meifen SSogel lerjrte, fobaß

mir trjn früf^eitig lieb geminnen mußten, menn mir ifym and) manchmal ^eimlid^

gürnten, ba$ er bie -äJhitter jebeSmal in'S S3ein big, fo oft er ein SBrüberdjen

bxadjU? Unb mie über^eugungStreu tjaben mir in bem ©tauben, bajg er als

unfer greunb unfere SBttte erhören muffe, it)m in linbtid) naioer Söeife unfer

„SHapperftordj S)u ©uter,

95ring' mir 'nen Keinen trüber!

Süfapperftordj 2>u SBefter,

SBring' mir 'ne fteine Sdjmefter!"

jugemfen, fobalb mir il)ii nur fal)en. Ratten mir bocr) oft. er^ätjten fyören, ba%

er ber Vertraute ber gütigen gee $rau §olfe mar, bk an einfam gelegenen

letdjen unb fd)mer anf^ufinbenben 2Betrjern morjnte, mo fie bie jungen Einher*

feclen behütete, MS „ber ^Happerftord)" fie rjolte unb fie ber Butter brachte.

OTerbingS, offenfunbig tt)at er baS niemals, ftets marf er bie fleinen Gefdjmifter

ber Butter burd) ben ©crjornftein in ben ©crjoß. Unb mochten mir aufpaffen

fo oiel mir mollten, niemals gelang es uns, ben guten $bebar bd biefem Ge=

fd)öft §u belauften; unb menn mir bann erftaunt unb neugierig gugletdj uns mit

fragen an bie Butter manbten, bann erging eS and) uns, mie jenem Heinen

Quätgeift, oon bem eS im 2kbt Ijeifjt: ,,£>od) bk Butter fpridjt unb lacfyt:

©tördje fifetjen nur bü Üftadjt." D gotbene Qz'ti ber unfdmlbigen Sugenb, mie

fd)ne(t flierjft 3>u baljin! £ur^ nur ift ber Xraum, in bem mir uns fo gern oer*

foren; aflmä'fylid) löft er fictj auf mie bk Sftebel oor ber auffteigenben borgen-

fonne, unb langfam, menn fie unS nid)t ferjon oor^er mit rotjer (bemalt fyerunter*
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geriffen mirb, löft ficf> bie $h'nbe öon unferen lugen unb greunb Ibebar

— „reben 6ie nid)t ttom ©torcfy" — geigt fid) in anberer ©eftatt. 2) od) jener

Cuett, au§ bem toir bk crften Erinnerungen an ben gel)eimni§öollen SSogel

fdjöpften, ift nid)t oerfiegt unb er tüirb bleiben, fo lange man bemüfjt ift, ben

®e)"icf)t§fret3 ber 3u9enD mit ^ßoefic gu umgeben unb ba§ &inb fetbft reidtjlict)

fdjöpfen 5U taffen au§ bem äftärdjenfdmij be§ 23olfe3.

grüner fonnte man ben (Stord) in feinem £lmn unb treiben nod) in nätfjfter

^talje beobachten, wenn er mit feiner ©attin fein -»Tieft auf bem ©iebet guredjt

madjte.

;/grau ©tördjtn fafc brauf brei Sßodjen lang,

S)a Ijörte man balb gar mancherlei Ätang;

günf @tördjlein reiften bie ®öpfe herauf

Unb fperrten bie hungrigen ©djnäblein auf/'

£>od) bie mannigfachen Störungen fortfdjrettenber Kultur Ijaben ben

r
,§»etnotter" au£ ber ©tabt vertrieben. £)ie Kultur, bie mandjem „ein ©torcfyneft

für eine Sßferbefrippe gegeigt", f)at it)n auf-3 £anb oermiefen. Unb roenn er bort

audj) nid)t metjr mit fotdjem ^ubel, mie in grauer ^or^eit, begrübt mirb, mo ber

Türmer feine Inlunft burtf) Srompetenftog oerfünbigte, fo Ijä'lt ber £anbbemol)ner

bod) an ben alten £rabitionen feft unb fiefyt in itjrn, gleid) unferen SBorfatyren,

foroot)! einen mit §au§ unb gamilie eng oerbunbenen SSoget, als aud) einen

@tf)i<ffa(§öogel. £)a§ §au<8 auf bem er niftet — unb baä tfyut er nur, menn

ber griebe barin moljnt — ift gefd)ü£t cor SÖIife unb geuer£gefa!)r. @ein roter

©djnabel gieljt ben 231i£ an unb fein klappern, ba% übrigens mancherlei S3e=

beutung Ijat, oermag ben Bonner fern gu galten. Staljer mar ber ©tord) ein

©tjmbol für ben ©Ott £)onar. klappert er teife, bann betet er, ift ba§ klappern

geräufcfyüolt, bann r^errfdtjt Unfriebe im £)au3 unb er »erlägt cS.

„2öer ftappert am £)ad)e? Sftem Emblem, Kjorcrj/ Ijordj!

2lbe, tteoer Sauer, fo ruft ber ©tordj/'

tod) bie 2lrt unb SBetje feiner ^Bewegungen, ba3 fliegen, ba% Stehen auf

einem Sein — „up be Ort fatin' e taum heften fin ©ebanfen reify'n" — mirb

öerfct;ieben aufgelegt. ©0 fe^en 3. 23. bie §au£frauen barin ein gute-3 Seidjen,

wenn ber ©tortf), fobalb fie it)n ba% erfte 9D?al im grül)}al)r erblicfen, fliegt unb

fläppert; fifct er ftill unb lägt bahä f)äufig fein ©eftapper ocrnefymen, fo wirb

oiel ®efd)irr im 3al)re gerbrodjen merben.

Qmmer unb überall, baä barf man mit 9ted)t fagen, Ijat ber ©tord) aber

als ba3 3Sorbilb eines guten gamtlienlebenS, al§ ba3 ©innbilb ber $)anfbarfeit

gegolten; benn er fyängt mit gärtlidjer Siebe an ben ©einen unb btefe an ifjm

©3 fei mir geftattet, in -Segug hierauf nochmals einen 5lu§fprucf) bt§ fd)on oben

ermähnten ®ird)enuater3 5lmbrofiu§ angufü^ren, bnxti) melden bargettjau wirb,
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ba$ felbft bie 9teligionSlel)rer bie (Sigenfdjaften beS ©tordjeg für fo muftergtlttg

fetten, um atTegorifd) auf fie Ijinäumeifen. (£S fyeißt hierüber lib. 5, cap. 16:

fr
$)te Siebe unb ©eljorfam her ©tördje gegen i^rc alten Altern fann unfere

®inber genugfam beraegen, bajg fie gutmütig nnb ehrerbietig fid) gegen irjre ©Item

erzeigen, fo fie anberS fing fein motten .... benn fie bebecfen ifyren alten SSatcr

mit iljren gebern, fpeifen ir)n, fjalten if)n nad) Vermögen im ging, inbem fie iljn

allgemad) auf beiben leiten mit ifjren glügeln tragen: Unb baS ift fo gemeint

unb begannt, ba$ aud) etliche von biefen Vögeln bk £)anffagung nehmen. . .
."

derartige im SMfSleben fid) verbreitenbe unb überall nur mit Idjtung vor

bem Stord) erfüüenbe Mitteilungen mußten, umfome^r menn fte von einer 'Bdti

lamen, beren Autorität man bebingungSloS anerlaunte, $u fetner Popularität bei=

tragen. ©S ift bafyer aud) erflärtid), ba$ man ilm auf jebe SSeife an fid) $u

feffelu fud)te unb beftrebt mar, ifjm baS Giften auf bem §aufe burd) Unterlegen

eines 2BagenrabeS gu erleichtern, mofür er bann fpäter aus £)anfbarfeit bem

£)auSbemol)ner ein $ungeS gurüdließ. Unb menn man iljn auf biefe Elrt fdjüfcte,

fo mußte man bod) aud), baß, einen ©tord) vertreiben, foviet bebeutete als baS

Ungtücf herbeirufen. £)er 3MfSmunb ergäbt fict) Ijeute nod), ba$ ber @tord),

menn man ifjn verrounbet, große grauen meint, bk Unheil bringen unb ba^

berjenige, meferjer ben 23ogel tötet ober fein 9?eft ^erfrört, überall vom 9)cißgefd)icf

verfolgt mirb.

9flag man ben ©tord) für ben SJtoturfjauSrjatt biSmeiten fdtjäblid) galten,

fo verbient er als trjpifcrje ©eftalt in uuferem 5Infd)auungS{eben unb aud) auS

sßtetät, bie man fd)ou bem jungen 9ftenfd)enftnb vor ifjm empfinben leljrt, unferen

<Sdnt£. SBer meiß benn überhaupt, ob ber ©tord) ein SSogel ift mie viele anbere.

(£tne morgenlänbifdje ©age ergäbt uns, ba^ er ein üDrenfd) ift, ber nur märjrenb

feines ElufentljalteS bei uns SSogelgeftalt annimmt, ja man fpridjt fogar Von

Freimaurern unter ben ©tördjen.

2öem fallen bei fotdjen geheimnisvollen Einbeulungen nierjt bk gabeln unb

•öDcärcrjen ein, bie §u bem Elbebar in SBe^ietjung fielen unb fein ßeben mit bem

ber 9Jtenfd)en verknüpfen? 2öer je baS ©lue! gehabt, eine poefiereierje $ugenb gu

verleben, eine ^inbfjeit, in ber bk £>ämmerftunbe ba^u gefdjaffen mar, it)tn bk

ferjönfien Silber unb bie für feine jugenbüd) rege $rjantafte l)errlid)ften (£r*

fdjeinungen unb (Steftaltungen ber üMrdjenmelt geiftig vor'S Eluge gu führen, ber

mirb fid) beim Sefen biefer Qeikn mieber ^inein§uverfe|en vermögen in bk '»ßracrjt

eines orientalifd)en S^berlanbeS mit golbig ferjimmerben unb von (Sbelfteinen

gli|ernben sßaläften, in beren 3nnern „vermunfdjene'' ^ringen unb ^riuseffinnen

mofmen, bk oaS verhängnisvolle „Mutabor" vergeffen ^aben, mel(i)eS allein nur

fie auS ifyrer Verzauberung gu befreien vermag. Sftandjmal mill eS uns fd)einen,
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als ob fid) aud) ber ©tord), wenn er nadjbenfliät) auf einem Seine ftefyt, auf

biefeS Söort befinnen null; benn er ifi fing unb roeife, ba% rjabe id) jdjon an*

gebeutet. £)afür fjat er öon jetjer gegolten. SDafj er inbeS in feiner &tugt)eit fotrjett

get)t unb bei ber Sßanberung nad) beut ©üben, tnie nod) l)äufig öon Unttriffenben

behauptet nn'rb, Heine unb fd)tract)e $öget auf ben bilden nimmt unb fie über§

sDceer trägt, ba% ift $lt)tt)e. £)en erften anflog bagu, itjn für einen mit SSerftanb

begabten SSoget gu galten, rjat trofjt ber Itmftanb gegeben, ba$ er fid) aHjüljrlid) gum

grüljjaljr in feinem alten §eim lieber einftetlt, ben Eintritt ber »ärmeren 3at)res=

geit alfo propljetifet) anzeigt, unb in biefem 21rjnung3oermögen aud) gum £erbft

rechtzeitig baoongieljt. „'Der ©tord) unter bem Fimmel", fagt ^eremiag, „tretB

feine Seit." grifft er im grül)ting geitig hzi un§ ein, fo f
fließt man barauS

auf ein fruchtbares $af)r; tterläjst er un§ früher al§ getröfyntid), bann ftet)t ein

balbiger unb ftrenger hinter beoor. $n großen gingen oerfammeln bie ©töretje

fid) oor üjrem Sßegguge, unb man ift, trenn man it)rer fooiele auf ber Sötefe

beifammen fiet)t, buretjauä rticfjt melrr barüber im «Streifet, trag man unter bem

fprücfymörtlicl) geworbenen ,,©tord)gerid)t" gu oerfiefyen fjqt.

SDod) „ba braf mir einer 'nen ©tord), aber redjt fnufprig — ober 'neu

mildjernen" ; tro lomme idt) benn mit meinen (Skbanfen t)tn? £)od) nicfyt etroa

roieber gum ®onbitor, um gur „Seipgiger £erd)e" aud) nod) ein „©tordjneft" gu

oergefyren ober gar in£ 8läü) ber Sotanif bis gum ,,©tord)|d)nabeI" ?

©d)on fiel)t bk ©onne |ö,t)er am Ranntet, SDarum trill id) mit „©tord)*

fdnutten" fd)nell, „roie bie ©törd)e oor Sartljotomä", treiter eilen, um ben SBalb

gu erreichen, trag mir mit meinen „©tord)beuten" balb gelingen foH.

(gortfe^ung folgt.)

ätogelfdjuß* £)as grürjiafyr ftejt nun balb mieber ror ber £t)ür unb

unfere rjeimfeljrenben Lieblinge, bie fröl)lid)en ©änger in 2Batb unb gelb, be^

gießen gern bie sfttftfäften, bk iljnen ber üüftenfd) träl)renb il)rer 21btrefenljeit in

liebenber $orforge aufgefangen l)at. £)amit bie§ nun in ber redeten Sßeife

gefd)e^e, bafür giebt bk bekannte ©dt)rift öon .gofrat ^rofefjor Dr. &\ £lj. Qizbt

„äöittfe für fca£ Wuffjangett tott SRiftfäften" bemäfyrte gingergeige. ©et burdj

bie Sermittetung beS £ierfd)u£öerein£ ermäßigte ^artiepreis oon 3,50 Wlavt für

50, unb 5,00 2ftarf für 100 (Sjemptare ermöglicht bk Qftaffenoerbreitung biefer

überaus nü^lidjen S5ogelfd)u|fd)rift in ©djutanftalten, gierfd)u^, ©epgelgüdjter-,

Gartenbau*, £anb* unb gorfttrirtfct)aftlicl)en Vereinen. Sei (Sinfenbung be§
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SöetrageS an bie $erlag3bud)f)anbtung tton £l)eobor £)ofmann in ©era(9fkuj3)

erfolgt portofreie ßufenbung.

®era. (£. gifcfyer.

@nbe Sftärg o. $5. mürbe im fu'efigen ^Reoier tttva fed)3I)unbert Ureter oon

2Baibmann§rnf) anf einem liefern = $al)lfd)fage plö|tid) eine ^luertjemte bemerlt.

3n ben erften Sagen be§ Monatä Slprtl beobachtete tdj biefetbe eine§ Borgens

unmittelbar öor meiner SBoljnung auf einer ßinbe, roo fie oon ben ®nofpen äfte.

23on ba ab tjielt fid) bte £enne big Anfang SD^ai täglich in ber Sftäfye meiner

2Bot)nung auf unb mürbe gule^t fo oertraut, ba$ fie fid) unter bk ^auSljuljncr

mifdjte unb fid) fpäter fogar oon meinen Äinbern mit ber £)anb fangen lieft.

5Ind) ift eS öfter oorgelommen, öafj bte §>enne aus eigenem antriebe bitrd) bk

offenfteljenbe £f)ür auf ben §au£flur unb in ben an meiner 2öot)nung befinb*

lidjen 'Baal tarn. $on ÜUfttte Sftai an mar fie üerfdjmunben unb ift bann erft

in ben Monaten Suli unb 5luguft nod) einige 9ftale, aber meiter im ^Reöier,

gefetjen morben. ©nbltd) bemerfe id) nod), ba$ fid) fyier niemanb entfinnen

fann jemals oorfjer auf t)iefigem 9toier 2Iuermilb gefet)en gu l)aben.

SBaibmannSruf) ($rei§ §>ergberg), ben 18. 3anuar 1900. 3ftüncl)om.

(5lu3 einem 23rief an (Sari SR. ^enttide.) 23ielteid)t tntcrefficrt e3 <Sie, bei

biefer ©etegentjeit oon einigen feltenen 53orlommniffen gu oernefymen, bk

mir biefen hinter gefd)äftlid)erfei't§ unter bk §>änbe gekommen finb. (£<§ betrifft

in erfter ßiuie bk Erlegung eines Cursorius gallicus-SRönndjett, gefd)offen

am 10. Oltober im Sftfyeintfjal (bei Suftenau), ber in eine tyiefige ^rioatfammfung

gelangte. — £)ann bürfte ein einfeitig albinotifdjer Coryus corone (gesoffen

am 19. Dftober bei Harburg) fe^r bemertenSmert fein, inbem berfetbe nur im

linlen 3 lüg et alle 5lrmfd)mingen, fomie bte entfpredjenben oberen gtügelbed^

febern fetjr auffallenb tjelt graubraun geigt, ebenfo eine Partie beS 3Hein*

gefiebert an ber tinfen glanfengegenb, mä'fyrenb ber gange übrige 3Soget abfolut

Wie gercöfyntid) fdjmargglangenb ift. (£s fdjeint roeber ein junget, nod} gang

altes, fonbern oielleidjt einunbeinljalbjäljrigeS
, fonft bnrdjauS normal entmidelteS

^nbioibium gu fein. — (£rmäl)nen§roert finb u. a. aud) gmei Pica pica (ttmfjr*

fdjeinlid) oon gleidjer S3rut) bü benen alles ©djttmrg ljetta}d)grau gefärbt ift.

(St. ©allen, 15. Sanuar 1900. 3oüifofer.

Aufruf.

5lm 29. ©eptember 0. $. ift unfer atfo erelfter Dr. Stfuß geftorben. 2£er

er gemefen, mag er geteiftet l)at, niemanbem brausen mir e§ gu fagen; feine

@d)riften, burd) bk er fid) fdjon bei ßebgeiten ein unoergcmglidjeS £>enfmal

gefegt tjat, geben bafür ein berebteS Zeugnis.
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SEaufenbe fjaben aus feinen Werfen mertüotte Anregungen unb Belehrungen

gefdjöpft. Biele, bie mit irjrn in perfönlicfye ober fdjriftlidie Berührung getreten

fiub, l)aben fief) feine erprobten Dtatfdjfäge mit ©rfotg ju %lu%m gemalt.

£)ie greube an ber üftatur im allgemeinen unb irjren gefieberten Beroot)nern

im befonberen ju meden, 'mar fein <pauptbeftreben, unb taufenbfältig ift if)m

bieS gelungen.

£>ie Unterzeichneten glauben baf)er im (Sinne ber meiften Bogelfreunbe gu

tjanbetn, wenn ftc bie Anregung ba^u geben, tiefem Spanne als ficfjtbareS

geidjen beS $)anfeS unb ber Berefyrung ein „®rab*S)enfmat" auf feine jetzige

Shifjeftätte, auf bem griebtjofe bei ^Dcarienborf, gu fe^en, ein befd)eibeneS, nidjt

pnmfljafteS $)ettfmal, mefdjeS mit bem 2Befen bc§ " SScrftorbcncn $u feinen £eb*

geiten im ©inllang ftef)t.

5luS bem ®runbe erlauben mir uns, an alle Bogeltiebljaber bk Bitte

auSäufprecfyen, einen fremtblidjen Beitrag gu ben Soften beS 3)enfmatS gu leiften,

ber oon ben Unterzeichneten, foroie oon ber ^ebaltion ber „©efieberten SBelt"

gern unb mit £)anf entgegengenommen mirb.

Quittung erfolgt burd) bie „©efteberte 2öeft\

®arl ®uttmann, ®ire!tor Wlajc ^ofegarten,

granffurt a. Wt., ®r. (Sfdjenljeimer @tr. 72. Berlin SO., Äöpetttcfer ©tr. 123.

Chernelhäzi Cherncl Istvan, Ma^yarorszäg madarai, különös tekintettel

gazdasägi jelentösegökre. öubapeft 1899.

SDa baS 2Berf teiber in ungartfdjer (Sprache erfdjienen ift, — icrj fage

„leiber" infofern, als eS fo ber großen Allgemeinheit in ©uropa nidjt gugänglict)

ift, — manbte iü) mid) roegen einer Befprecrjung an bie Ungarifdje Drnitrjotogifd)e

Centrale, bk meinem SBunfdje aud) in bereitmiltigfter Sßetfe ^otge Ictftctc. Qd)
!ann mid) ben fotgenben ^Borten beS §errn $acob €>d)enf, fomeit fie für mtcrj

berftänblid)e 2)inge betreffen (2tuSftattung , £)rud, Bitberfdjmucf, unb bk beiben

in beutfetjer Überfe^ung in ber „2lquita" erfdjtenenen Abfdjnttte über ben Boget=

fdml 1
) unb über ben ©überreifer) nur not! unb gang aufstiegen unb meine

Bemunberung für bie ppfermiltigleit beS ungarifd)en 2lderbauminifteriumS aus*

fpredjen, baZ bk Soften ber Verausgabe eines folgen 2BerfeS übernahm.

Dr. Sari 3fr. §ennide.

Sie SBögel Ungarns mit befonberer 93erütfftdjttgimg tyrer ^ebeutung für

bie ßuttbftrirtfdjuft* Verausgegeben im auftrage beS ^önigtidjen ungarijcben

*) ©a^ in bem bem 33oge(ftf)ui? genribmeten Steile bie g-reifyevr Don 33erlepfd)fdjen

Erfahrungen nidjt ßerücfficfitigt finb, rüftrt natfj Mitteilung beS $errn bon (Stiemel baljer,

bav-, ber erfte Steil beS SBerfeS bereits fertig raar, als baS bon Berfepfdjfdje SBudö erfctjicn.

Dr. (Sari Di £>ennitfe.
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SJcinifteriumS für 2lderbau unter ber Seitung Otto £)ermanS, verfaßt von

©tefan (£f)ernel von (£l)ernell)aga, mit Hbbitbungen verfetjen von
Stefan t>. 9cecjet) unb Julius Von £)art), groei S3önbe mit gufammen
56 größtcntettö farbigen tafeln, 58 Dertifiuftrationen unb 1017 ©ettcn £c£t,

«ubapeft 1899, 4°.

Das erfte grunblegenbe Söerf in Ungarn, roeldjeS bk gange ungarifdje

DrniS umfaßt. Das SebenSmcrf $. ©. ö. $etent)iS, roeldjeS berufen unb
mürbig gemeiert märe biefe £üde aufzufüllen, ging gum größten ©cfyaben

Ungarns beinahe öoltftänbig Verloren, unb feit feinem £obe fatte e§ bis \t%t

niemanb üerfucbt, mieber ein foldjeS SBBerf fjerauSgugeben. Die 3bee entftanb im
(Scfyoße ber Königltd) ungarifdjen naturmiffettfdiaftlidjen ©efeltfdiaft, bie Ver^

mirHid)ung berfelben aber ift ba% SSerf ber Ungarifdjen £)rnitl)ologifd)en Centrale,

meiere überbieS aud) baS nöd) gu ftartbc braute, baß baS erfdjienene Sßcr! burd)

unb burd) ungarifdjeS ^Srobuft ift. 9^ad)bem aüeS Vorbereitet mar, mürbe baS

^ßrojeft bem Königlid) ungarifcfycn ÜÜcütifterium für 9Iderbau Vorgelegt, melctjcS

aud) bie bebeutenben Soften ber Verausgabe bemilligte — ein berebteS QeugniS
oon ber (Smfidjt unb Dpferrotfltgfeit für nationaWutturetfc groede — unb mit

ber Durchführung bie Ungarifdje £Drnitt)ologifd)e Centrale betraute-.

Der Xejt ftammt von einem ber berufenften ungarifdien Drnitfyologen —
©tefan ßfyernel von (£f)ernelf)äga — bk Qlluftationen oon ungarifdjen Künftlern
— (Stefan D. Sftecfet) unb QuliuS 0. §äri) — meiere fid) freilid) erfi fogufagcn

hineinleben mußten. Die Üteprobuftion mürbe t>on einer 23ubapefter Kunftanftatt

— ßgettel eS Deutfd) — beforgt, roeld)e fidt» aud) erft eigene bagu einrichten

mußte. Die Xt)pograpt)ie mürbe von ber granrun^efellfdjaft ausgeführt, beren

Drnderet anerfannt erften DiangeS ift.

Die innere unb äußere 2luSftattung beS 2Berfe§ geben geugniS baoon,

ba^ alle äRttroirfenben — obmotjt gum Deil erft fyerangebilbet — t^jrer Aufgabe
gtängenb entfpradjen.

Von ber ^Rtd)tung beS 2BerfeS giebt ba% folgenbe 3nt)altSt)ergeid)mS ein

flarcS «öilb.

I. 53b. OTgemeiner Seil. ©. 1—187.

Die @efd)id)te beS 2BerfeS. SSott Otto §ermamt.
Einleitung. Vom Verfaffer.

Das Verhältnis beS DierreidjS pm 9}?enfd)en.

begriff ber ^ü^iid)!eit unb ©cfyäbltdjfett ber Vögel.

Der Organismus beS Vogels als V3erfgeug.

Die äußeren Körperteile beS Vogels.

2lupaffung unb gunftionen beS VogctorganiSmuS.

Die Vebeutung ber Arbeit ber SSögel im §au3f)alte ber D^atur.

Der SBert ber Arbeit ber 35ögel für bk ßanbmirtfc^aft.

Gruppierung unferer SBögel nac^ if)rer S3ebeutung für bie Ölonomie.

Der 53ogelfd)tt|.

Die geograpt)ifd)e Verbreitung ber 33ögel unb ber Vogelzug.

IL S3b. ©pejteüer Deit. B. 1-830.

^Be^anbclt bie ©tyftemattf unb enthält bie ^Befc^reibung ber ein^eluen Wirten,

im ganzen 329.

Die umfangreidjen Kapitel über $ogeljd)u| unb über bie ^3ebeutung ber

Vögel für bk Sanbmirtfdjaft, foroie ber ausführliche fpe^ielle %zil geigen gur
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Genüge, in tr-clcfyem äRaße ba$ Ser! — neben ööüiger $(ufredjterljaitnng be§

ftreng toiffenfdjafttidjen (£f)arafter§ — ben Söebürfniffen ber Qät Sftecfjnung tragt.

(5§ ift liidjt nur für ben gadprnitrjofogen, fonbern aud) für ben Sdjret, £anb=

mann, gförfter, 2Bilbrjeger n. f. m. ein unentbehrliches <panbbucrj. Überbie§ oer^

ftanb e§ ber 33erfaffer meifterfyaft, bie in ber golftore unb 23olf£poefie fotnte in

ben $Iaffifern enthaltenen ornttcjologifd)en (Elemente in ben S3eret(±) ber Söeljanblung

^u gießen unb fo ba% Sßerf §u einer belefjrenben unb $ugleid) unter!) alten ben,

anjiefyenben Seitüre gu machen. £)ie SSefdjreibung be£ ^ranterjg, ©Delreirjer§

unb anberer fpe^ielter Sieblinge unfere£ 33olfe3 finb baoon gläu^enbe Seijpiele.

$n ber @efd)ic^te ber Ornithologie Ungarn^ ifi ba% Sßerf epodjemad)enb

unb für bie fernere Gnttmidetung berfetben eine fefte ©runblage.

$acob (Sdjenl.

Dr. Victor Fatio, Faune des Yertebres de la Suisse. Volume IT.

Histoire Naturelle des Oiseaux. Geneve et Bäle, Georg & Co. 1899.

$on bem groß angelegten SBerfe gatioS „Sßirbeltierfauna ber (&d)mi$" ift

ber erfte leil be£ 5lbfd)nitte^ über bie Sßögel erfd)ienen. (Sr ift burd) gal)treid)e

fcljr gute 5Ibbtlbungen im £e£te gefcrjmüdt, bie bie £5efdn*eibung in ausgezeichneter

SBetfe oerbeutlidjen. "Dem SBanbe ift eine genau aufgeführte, ornitrjotogifcrj*

ororjrjbrograptjifcfye $arte ber ©d)mei§ unb eine (Sdjtnar^tafel beigegeben, toäfyrenb

3.mei 33unttafeln, bie gu bem SBanbe gehören, erft mit bem näcfyften Söanbe

folgen merben.

£)er Xe^t (839 leiten in ßeru*on=£)ftaD) bejubelt in muftertjafter äöeife

bie Dtauboöget, iHettcroögel, <Sii3füj3ter, Strisores unb ©perting£üöget. 2Bir

merben nad) (Srfdjeinen ber gmeiten Abteilung nod)mat<3 genauer barauf gurüd=

fommen. ©igentümlid) erfdjeint bk Sftomenftatur, bei ber nid)t erft Don Sinne
ab bie Priorität gerechnet mirb, mie raofyt fonft \t%t allgemein gefctjiefyt, fonbern

fd)on 53riffon al§ ©pe^ieS^utor angeführt mirb. 5lud) burd) £omma getrennte

trinäre tarnen mie „Certhia familiaris, Costae Bailly" unb „Parus palustris,

borealis Selys" berühren feltfam. 2)od) ba§> finb Sugertid)!eiten unb 2tnfid)t£=

fadjen.

©era, 5. gebruar 1900. Dr. (Sari 9t. ©enntefc."

9törig, $rofcffov Dr. ®., ^agenunterfudiungen fanb= unb forfttoirtfdjaftlidj

ftrirfjtiger SBögel. (arbeiten au§ ber biologtfdjen Abteilung für Sanb-- unb

gorftroirtferjaft am Äaiferltd&en ©efunbljeitSamt. $anb I. ^>cft I. 1899.)

Berlin, $uliu£ (Springer.

„Um bk ©runbtagen, auf benen eine geredete 2Bürbigung unferer 5>oget^

toett erfolgen fann, gu Dertiefen, bie @rlenntni§ be£ |o|en SöerteS, ber einer

nicfjt geringen Qafyl oon Vögeln ^ulommt, gu erweitern, unb bk ®htft ^u über*

brüden, meiere gnnfdjen ben fcfjon längft auSgefprocrjenen 5lnfidjten anerfannter

gorfdjer unb ben oorgefaßten, auf oerein^ette ^Beobachtungen begrüubeten Urteilen

Dieler ^ßraftifer beftetjt", narjm ber 53erfaffer eine große Sfnaafjl SDtagennntcr*

judmngen an lanb^ unb forftmirtfc^aftlic^ mistigen Vögeln oor. Ünter)ud)t

mürben 538 Sagrauboögel, 98 (£uten, 455 eing-. unb ^Ictteroögel, 8 Rauben,

155 §üt)nerD5gel, 480 ßauf^, ©umpf^ unb ©(fjioimmoögel, pfammen 1735 ^8'öiyL

5)ie ©rgebniffe ber Unterfud)ung finb überfidjtlic^ tabellarifd) gufammcngeftcftt

unb Don Iritifc^en 33efprec^ungen gefolgt. $lud) bk Siüeratur ift in au^giebigftcr

2Beife benu^t. 3ln erfter ©teile ift bn ber Sitteratur4lb erfid)t unfere „Drnitbo*

.logija^e 9}^onat^jd)rift" angeführt.
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2luS ber Arbeit erfahren mir, ba% i^re gortfe^ung für mehrere 3al)re ge=

plant ift. üUcögen tljre (Srgebniffe bagu bietten, bte praftifdje ©runbtage für

einen rationellen $ogetfd)u£ immer mefjr gu oerbreiten nnb §u fefiigen. 2Sir

!5nnen berarttge gemiffenljafte arbeiten nur mit greube begrüßen.

®era, 10. gebruar 1900. Dr. (Sari 9*. §ennicfe.

Dr. ©. *Rct), Sie ©ter ber SBögel äRittdeurityaS. ©era=UntermrjauS, gr. Sagen
m%Ut, 1900.

9iad) längerer *ßaufe ift oon bem öorgenannten SSerle bk 3. nnb 4. Lieferung

erfd)ienen. £>iefelben nmfaffen bk £ejtfeiten 41—72. Wlit (Seite 70 fcfyUefjen

bie Sftauboögel ab, einjd)tiej3licr) ber @nlen. $luf Seite 71 beginnt ber £e£t ber

feiten Drbnung, fpecf)tartige Söget, Picariae. £>a bie (Spelte burcrjmeg

gtängenb meiße Gsier legen, fo merben bie @ier berfelben nidjt §ur 2)arftetfung

gelangen, ebenfo mie bk ber Sulen nicfcjt abgebilbet roorben finb. @S folgen

auf £afet 14 bis 17 bie mo^gelungenen Silber ber (£ier oon IHeinoögefn,. ba*

gegen ftefyen nod) bk Xafein 10 bis 12 aus.

5luf £afel 14 finben mir bk 21bbilbungen ber ©ier oerfebiebener SKotjrfänger,

auf £afet 15 u. a. bk Silber ber fefyr feltenen ©ier beS ^ad)tigatlrot)rfängerS

(L. luscinioides) unb beS gleichfalls feltenen, ]üböfttid)enXamariSfen=$torjrjängerS

(Calam. melanopogon), beS §eufd)reden=$RorjrfängerS unb ber ßaubüögel.

£afet 16 unb 17 enthalten bk 2lbbübungen ber (Sier oerfd)iebener Sänger unb
ber Reifen, fomie beS in ben meiften (Sammlungen fefylenben (SieS beS $llpen*

mauerläuferS (Tichodroma muraria).

3)ie folgenben tafeln geigen unS bie roorjtgetungenen ^Ibbilbungen fe^r

groger (Sier, beS ©rogtrappen, beS im |)anbel nod) immer fetjr feltenen (SieS ber

aftattfdjen ^ragentrappe (O. Macqueeni) unb ber gleichfalls feltenen (£icr beS

SanbflugfyurjnS, beS SpiefjflugljurjnS unb beS (SteppenbufynS (Pt. arenarius,

alchata unb Syr. paradoxus). 51uf £afel 20 unb 21 gelangen naturgetreu

gur 5lufd)auung bk (Sier beS grauen $ranid)S, beS SnngfernfranidjS unb
beS £öffterS (Platalea leueorodia). £)ie tafeln 22 unb 23 enbtid) finb

ben fallen (Rallidae) gemtbmet. 3)aS (£t beS gemeinen SBafferlmtmS, beS grün-

füjsigen SeicrjrjufyuS finb üortrefflid) gelungen. £D?it ben 51bbilbungen ber (£ier

beS gefprenlelten SRoljrfjuljuS (Gral, porzana) fann idj mid) aber nid)t oöttig ein*

oerftanben erklären. £)ie @runbfarbe beS (£ieS ift meiner 5lnfid)t nad) etroaS §u

tjcü. Naumann (VII, <S. 163) befebreibt baS ©i gmar als b,etl fcrjmu^igroftgelb

gefärbt, gutreffenber rjatte tcE) inbeffen bie 511 tum' fd)e Sefcfyreibung (gorft^ooi. II,

(5. 489), melier bie @runbfarbe ber (Sier als Ijelloioiettbräunlid) angiebt. 2Bof)l

ift mir belannt, bafj btefe @ier in ben Sammlungen nadjbunfeln, aber fo b,ell

gefärbte ©ter beS punftierten 9^ob,rl)u^nS, mie fie fyier abgebilbet finb, fyabt id)

nod) nid)t gefeljen. ©ang oorrrefflicrj gelungen bagegen ift Safel 23, meiere bie

51bbilbungen oon Qnern ber ^ßafferralle (Rallus aquaticus) unter gig. 1 bis 6

bringt; baSfelbe gilt oon benen beS 2ßad)teilönigS (C. crex).

Q\im Sc^luffe fpredjen mir unfere greube über ben erfreulichen gortgang

beS oortrefflid)en SerfeS aus. Sielen Drnitfyologen unb namentlid) aud) ben

Dologen mürbe eS fidjerlid) erroünfdjt fein, menn bie einzelnen Lieferungen üon

je^t ab in ra(d)erer golge erfetjeinen fönnten.

Berleburg, ben 27. Januar 1900. ©. $. o. Sßangelin.
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$,w# tuen Qokal- :Q2V2in2n+
Drnttftologtf^er herein, Seidig, ©enerafoerfammlung am 3. Sanuar 1900.

5lu3 bem Dorn unterzeichneten ©djriftfuljrer erftatteten 3Serein§bertct)t fei bemerft:

£)er herein fyielt im So^re 1899 adjtunbDieqig ©i|ungen ab, {eine 3flitglieber~

§af)l betrug am (£nbe be3 $al)re§ fedjSunbtjier^tg, einfd)(ießttc^ gmei GS^ren*

mitgtieber unb fünf forrefponbierenbe SJfttgüeber. $)a£ $erein§teben mar etmaS

beeinträchtigt burtf) ba% in meler SBe^ieljung mangelhafte 23erein£lofal; e§ ift aber

$lusfid)t öorfjanben binnen fur^er ^eit in ein günftigere§ Sofal überfiebetn su

fönnen, unb toitb e£ bann aud) mieber lebhafter merben. £)cr SSerein fud)t feine

Qrvtdt namentlid) burd) 2lu3fprad)e ber 3ftitglieber unter fiel) gu erreichen,

weniger burd) umfangreichere Vorträge frember Drnitr)ologen, unb pflegt außer-

bem nad) Gräften feine t>erl)ättni3mäßig reci)t reichhaltige SBibliotfjef. —
Sitzung am 3. Januar (nad) ber ©eneraloerfammfung). %n ber ©i^ung

am 13. ^ernber 1899 t)atte §err ©cfylegel ben Dberarmfnodjen eiltet $faue§,

melden er gu präparieren rjatte, vorgelegt, ber einen äiemlid) üer^eüten 23rud)

aufmiejS. 9ftan !onnte feljr beutlid) erfennen, mie fid) bie 23rud)enben übereinanber

gefdjoben tjatten unb bann burd) 33ilbung neuer ®nod)enfubftan3 t>ermad)fen

maren, ben $nod)en felbft oerpttniSmäßig nur menig t>er!ur^enb. §err Dr. SR et)

tjatte tiefen $nocr)en fetjr forgfältig ber Sänge nad) burd)fdjmitten unb legte ben-

felben rjeute oor. (£§ mar an bem fefyr intereffauten Präparat ber §eilung3proäeß

mit großer ®eutlid)feit erfennbar, namentlid), mie bie SÖilbung neuer äftarffubflan^

gur @tü£e ber allmä^ticl) fid) mieber §u einem (fangen oerbinbenben ^nocfyenenben

oor fid) gegangen mar, unb bk Dfteobtaften beftrebt gemefen maren, (Splitter unb

fdjarfe $nodjenränber §u befeitigen. $n 5(nbetract)t ber 33efprecr)ung foldjer

©etbftl) eilungen ber ®nod)enbrüd)e bei SSögeln in früheren ©jungen (fiefje Referat

in ooriger Kummer) erregte biefer gaü aEgemeine§ Sntereffe, ba nur feiten ein

berartige§ Präparat burd) einen S>ad)t)erfiänbigen aufgefunben unb meiteren

Greifen gugänglict) gemacht merben bürfte. @iebelf)aufen.

herein t>er Steöfjaöer ein^eimif^er SBögel, Seidig. 2)er Hauptinhalt

be§ am ©d)tuffe be£ gmeiten 33erein^jat)re§ oom SSorftanb erftatteten 3faljre3*

berid)t3 ift folgenber: £)er herein ^ärjlt gegenmärtig ein (£f)renmitglieb unb neun*

nnbbreißig sJftitgtieber. 2lbgel)alten mürben eine außerorb entließe unb jmei

orbenttidje ®eneralüerfammtungen, außerbem gmeiunb^manäig Sitzungen. £)a£

etiftungsSfeft mürbe, ba e£ baZ erfte mar, nur unter ben SXJcjtgtiebern unb iljren

Familien gefeiert, unb erft für öa£ bieSjäfyrige eine größere $eranftaltung geplant.

®emeinfame 2(u3ftüge mürben metjrfad) unternommen (§mei grüfjfpagiergänge,

ein ^adjmittagSfpa^iergang [mit gamitien] unb ein Sftad)tau§flug), biefetben

erfreuten fid) einer regen Beteiligung unb mürbe baä <pauptintcreffe bü benfelben
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ben (befangen ber $ögel gemibmet. ßroei ljödjft feffelnbe Vorträge Ijielt ünfer

Eljrenmitglieb <perr 9?ub. §ermanu=,£)a{te „Über ben ®efang ber $ögel" unb

„Unfere Reifen". $on Heineren Vorträgen feien ermähnt: £err Sftour;

„£)rnitf)ologitcf)e ^Beobachtungen auf einem Ausflug in bie Umgebung oon $alle,

fpccicH 33efud) ber iRaberttnfel unb Sfa.fääljlimg ber bort öorlommenben 33ogel=

arten", „£)rnitl)ologifcf)e§ oon ber «Sübfee^pebition", „£)a£ (Seelenleben ber

Siere", „Enttourf gum internationalen Xierfd&ufcgefefc", „§ornf$ienen an ben

Seinen ber $ögel"
;

§err Dr. med. SangerfjanS „^Beobachtungen über bie

gKdzxixtitityät bei Vögeln" unb „3)ie £uberfulofe beim Sßogel"; <perr ®efter*

mann „Otteine ^Beobachtungen über ba§> JBlaufefyldjen" (fpeciell bk S3erfärbung£=

frage), „Einl)eimifd)e ^erbtierfreffer im gtugfäfig"; augerbem gab feibiger ein

fefyr eingerjenbe3 Referat über baä auSgeäetdjnete SBud) „£)er gefamte 23ogelfd)u£"

oon greiljerrn oon SBertepfd) :c. ic. gerner mürben eine fReif)e 5lrti!el au£

gad^eitfdriften, bie oom herein äafylreidj gehalten merben, öerlefen, an meiere

fiel) meift ein lebhafter MeinungSaustaufd) fcrjloß. 33on ben oielen anfragen,

bk fid) in bem im SSereinSlofal (§otel ®ra£fd), Seiner (Straße 19; ©i^nng

jeben erften unb brüten Montag im Monat) aufgehellten gragefaften kfanben

unb beantwortet mürben, feien nur fotgenbe toenige ermähnt: „2Bann maufern

unfere ©tubenoögel?", „2öie oft maufern biefetben?", „2Bann finbet eine £Hein=

gefieber* unb mann eine §auptmaufcr ftatt?", „2ßetd)e§ ift ba3 befte Mittel gegen

tJufjfranfljeiten ber $ögel?", „2Beld)e Erfahrungen finb hü ber Qnäjt oon (Sped*

unb $el§tafern gemadjt morben?" u. f. m. 2lud) mürben mieber in biefem $afyre

genaue 9lnfunft§* unb Slb^ugSbaten ber SSögel oon ben Mitgtiebern notiert.

2Ba3 bie unferer gefieberten Söelt gegenüber betätigte gürforge. betrifft,

fo fyat ber herein mit Erlaubnis be£ 9?ate§ ber ©tabt Seidig bafelbft im Doofen-

tf)al, Soijannaparf unb ©djeiben^otj gutterapparate aufgefteEt, um ben bü un§

übernrinternben Vögeln bie Sftaf)rung3forge gu erleichtern.

3um @d)tuffe fei nod) mitgeteilt, ba% im tauf^nben 23erein3jal)re folgenbe §erren

al§ SSorftanb^mitgtieber tljä'tig finb: $. Sftou£, erfter 3Sorfi|enber; 2B. £)ie£e,

gmeiter $orfi£enber ; (£. §efj, erfter (Schriftführer; Ztj. dünner, gmeiter (Scfyrift*

führet; %$. ®äftemifc, Staffieret. £). Äeftermann.

^Ix^tt? für &ije ^2xzxn&tn\iQlxzbzx+
$on |)errn Dr. £). <Sd)miebefned)t in SBlanfenburg in SDjüringen geljt

uns ber ^ßtan ber oon itjm in biefem $al)re §u oerauftaltenben 50ologifd)=botanifd)en

@efeltfdj)aft3reifen $u. $n &u§fid)t genommen ift eine $eife nad) (Sizilien unb

Malta unb eine burd) (Spanien nad) ben ^tyrenäen. 2Bir oerfeljten nid)t auf

bnbt empfe^lenb ^insumeifen. Ser Storftanfc.

i^50
ftefjm §tftt liegt ftaftl XX btu ^WSt

^eboftton: Dr. ©arl |U $£tmi&e in ©era (3?eu&).

XrucE unb ßommifftonSberlag bon gr. ©ugett ^ö^ler in @era;Unterml)au§.
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-Crnitt)o(ogtfcr)er herein 9JMnä>en. Drnitljofogifdjer herein in ßeibgig. — Steige.
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9luf Anregung be§ Drnttljotogifdjen SSereinö gu Bresben l)at ber IRat ber

©tabt £)re3ben fotgenbe Sßefanntmaclmng erlaffen. . Wötytm bodj) anbete 93e*

Ijörben nachfolgen:

„Unter ber Söegeidjnung
f
,®rammet3ööget" merben aud) oerfdn'ebene anbere

SDroffelarten , tüte 5. 23. Me Oftiftelbroffet, bie ©ingbroffel, bie SQöein* ober SRot*

broffel, bte ©cfymargbroffel ober 21mfel, bk Sftingbroffel n.
f.

m. in SBilb*, ©e--

flügel= nnb geinfoftljanbtungen feilgeboten unb oerfauft.

iftacl) § 1 be3 @5efe£e3, bie ©djongeit ber jagbbaren £iere betreffeub, oom

22. Snli 1876 in SBerbinbung mit ber SSerorbnung be£ ®önigl. üDftnifterium3 be§

Snnern üom 27. Snli 1878 gehören bie £)roffefn mit $n§naf)me ber ©attung

ber ®rammet§oögel — aud) Söadj oft)erbroffel, .Qiemer °b er Rentner genannt, —
meldte nnr öom 1. SJcärg bi§ 15. Sftooember gu fronen finb, §n ben üom $agb*

recfyt abgenommenen Singoögetn unb bürfen ba§er meber gefangen, nod) ge*

fcfyoffen, nod) auf SJcärften ober fonft feilgeboten ober oerfauft merben.

£>em Verbote be3 feilbietend unterliegen aud) bk im 5lu3lanbe gefangenen

nnb tykx eingeführten $öget. — 2Bir machen biejenigen, meiere fidtj mit bem

2krfaufe oon fogenannten &'rammet£üögetn befäffen, auf bie gefetjtidjen $or~

fünften unter £)tnmei§ auf bk angebro^ten ©trafen aufmerffam.

(£ine SBelefjrung über bk ©rlennung^merlmale ber oerfd)iebenen 2)roffel*

arten einfdjticfjüd) ber ®rammet3oöget mirb in ber ®anglei be£ 2Bot)lfat)rt3=

poligeiamte^ an beteiligte abgegeben.

Bresben, am 9. gebruar 1900.

2)cr 3tat ber timigl. &an$U unb *Refibcnaftabt

§entfdjel.

SDie 00m Ornitt)ologifcr)en herein gu £)re§ben bem Sftat ber &tabt gu

Verfügung geftellte 23elel)rung fyat folgenben Sßortlaut:

„$)er ®rammet§oogel (Turdus pilaris Linn.), aud) SBadjolberbroffet ober

ßiemer (3eumer) genannt, ©r ift leicht oon anbern Coffein p unterferjeiben.

$opf unb §al3 finb oben afdjgrau, ebenfo ber Unterrüden. $)er Dberrüden

bagegen fie^t lebhaft braun au3. £>ie Dberbruft ift röttidj, odergelb mit braun»

frf)toar5en ßäng§ftecfen oerfe^en, ber Unterleib aber meiß unb menig ober gar

nid)t gefledt. $)ie ©etymangfebern finb braunfd)marg gefärbt, unb nur bk äujgerfte ift

mit einem loeifjtidjen toßenranbe öerfe^cn. $)ie unteren glügelfebern feljen meif$ aus.

OTe anberen $)roffeln, oon benen befonberS -ättiftelbroffel, «Singbroffel, 2Bein*

ober SRotbroffef, D^ingbroffel unb ©djmargbroffel ober SImfel in SSetradjt fommen,

bürfen nict)t ein ®egenftanb be£ 9ttarfte§ fein.
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£)ie SUHftelbroffel (T. viscivorus L.) fyat aud) meifje Unterpgelbectfebern,

bod) ift fie auf ber gangen Dberfeite einfarbig oltoengrau gefärbt; bie Unterfette

ift mit giemlid) großen runbtidjen gkcfen bebecft, nnb bie brei äufjerften <Sd)mang*

febern jeber <Btitt fyaben eine meißlidje ©pi^e.

£)ie ©ingbroffet (T. musicus L.) fyat Maßrotgelbe Unterflügelbecffebern.

3)ie "Sßein* ober Sftotbroffel (T. iliacus L.) befifet roftbranne bi§ roftrote

Untcrflügclbecffcbcrn ; ein lid)t roftgelber Streifen gie^t oom &fyr\abd über beiZ

$uge big in§ ©enicf.

S)tc ©djmargbroffel ober Slmfcl (Merula vulgaris Leach.) fieljt auf

bem gangen Körper fcfymarg ober bunfelbraun au§.

SDie Sftingbroffel (M. torquata Boie) Ijat eine fdjttmrglidje gärbung nnb

einen meißen ober menigftenä fetten SSruftring.

2lnmerfung. Slußerbem foften ber 2Mftänbigfeit falber noc§ fotgenbe

feltenere 5lrten befdfyrieben merben:

£>ie fibiriftfye tröffe! (T. sibiricus Pall.) ift oon fdfyieferfdjmargblauer

garbe; burd) bie meinen Unterflügelbecffebern ger)t eine bnnfle Querbinbe.

£)ie blaffe SDroffel (T. obscurus Lath.) ift auf ber gangen Unterfeite

ungeflecft.

£)ie roftftügelige £)roffel (T. fuscatus Pall.) l)at roftfarbige Unter*

nnb £)berflügel.

2)ie rofttjalfige Srojfel (T. ruficollis Pall.) befift roftgelbe Unter-

flügelbecffebern nnb einen roftroten $orberl)al§.

$)ie
f
d) to a r g ! e § l i g e £) r o f f e ( (T. atrigularis Temm.) befifct eine fdjtnarge

®nrgel nnb Dberbruft mit meißgrauen Sftänbern; bie Unterflügelbecffebern finb

rötlidj)gelb.

£)ie SBlaubroffel (Monticola cyanea [L.]) befift ein meljr ober foeniger

üt0 23läulid)e gel)enbe3 geberfteib.

£)ie ©teinbroffel (M. saxatilis [L.]) ift an ber oberen ®örperl)älfte

bläulid), am Unterleibe roftbrann gefärbt nnb Ijat Meid) roftfarbene Unterflügel.
"

fReb.

SSon ©ofrat Dr. Sßurm^Stemac^.

(2Ktt gttet ©tfjtoargtafetn, Stafet XXI nnb XXII.)

SBofyin getjt ber eilige 3U9 De$ auf unferem erften 23ilbe bargefteflten

SBirfmilbeS? 3d? fünfte, tk ßuftreife ift leine freimißtge. $)enn bk gange

(Stimmung be§ SilbeS unb befonberS bie offenbar lebenSmüben garne, fomie bie

annäljernb gleite ©tärfc ber eingelnen Sßanberer meifen auf ben §erbft I)in,
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unb p btcfer Qät ift ber böfe ^äger bcr ©törer bisheriger tb^Hifd^cr Rulje

unb traulichen gamiliengtücfeS. £)aS S5ilb füfyrt uns abermals in ein fcfyottifcfyeS

glufjtfial mit feinen reiben 33irfroilbftänben, roo bie «Saifon ber £reibjagben auf

ba§> gtugroifb begonnen ljat, mäljrenb in Mitteleuropa, fdjon mit Rücffitf)t auf

bk geringeren (Stänbe, nur auSnaljmSroeife ber eine ober anbere Söirfljafyn — nie

aber üom efyrlicfyen SBeibmann eine £enne! — außerhalb ber grüljlingSbal^eit

abfid)ttid) befd^offen mirb. £)ie ruffifdjen unb ffanbinaoifcfyen £>errenjäger

betreiben roofjl aud) bk Ijerbfttidje 23ufcl)ierjagb mit bem 23orftet)l}unbe, unb natf)

Sage ber bortigen Sßerljältniffe and) mit ootler ^Berechtigung, aber bem fcfyieß*

mutigen Griten genügt fotdt)er $bfdmj3 nod) feineSmegS; er madjt gleichzeitig

STreibjagben auf bie eblen £etraonen inSgefamt unter Maffenaufgebot oon

©djüfcen unb Treibern, ©eroig finb folcfye 23ufd)ierjagben reigenb: ber f)erbfttid£)

öerfärbte 2öatb, ^ter ein I)inauSrutfct)enber <pafe, ba ein in meiten gluckten

auSbred)enbeS ^Ret), bort eine ftatfdjenb aufftetjenbe 2Balbfdmepfe, ober ber alt*

gegenroärttge Raubritter öon Malepartus, tierfcfyiebeneS ©umpf* unb Sßaffer*

geflügel, tttva aud) ein ^Tuerljafjn ober gafan, ÜERoorpljner u. f. ro., enblidt) bie

Arbeit beS intelligenten §mnbeS bieten ja ben ^ergen unb ©innen groeier ober

breier fjarmonierenber ^agbgenoffen ober fcfyon bem (Stngetjäger ^perrlidfjfeiten in

gütle. ^Da^u lommt bie greube beS Erfolges, ber nur burdt) Kenntnis ber

Statur beS bejagten SSilbeS unb feiner ®riegSliften foroie burcfy ted^ntfdt)e gertigfeit

errungen werben lann. ©o tierljä'tt fid) baS SSirfgeftüget gang anberS oor bem

fudjjenben unb öorfteljenben $ül)nerf)unbe als baS Replju^n. 2Bäl)renb festeres

in ber Regel üor iljm feftliegt, bis es ber $äger heraustritt, läuft crftereS,

unfid)tbar im SBobengeftrüppe, fdjon tneit üor bem §unbe; ein unerfahrener §unb

mirb alfo leicht entroeber ju t)t£ig nadfypretfen unb bk SBirffyülmer folglich auger

jeber oernünftigen ©cfyugroeite auftfjun, ober oor bem leeren Sager ftefjen bleiben,

in beiben gätlen alfo feinem §errn unbienlid) fein. @obann fteljt bk „®ette"

(ober baS „$oIf") S3ir!mitb nicf)t gemeinfam auf roie bie Repfyüfjner, fonbern

ein bis groei @tücf nad) einanber, unb enbtid) macfjt baS fortftreidjenbe 23irfroilb

gerne einen §alen, b. Ij. roenbet öon ber geraben gtud)tfinie im 2Binfel ab
r

fobafc es oft nur mit üftülje roieber gefunben mirb. Se^tereS tf)ut baffelbe, burd)

unliebfame Erfahrungen gemüßigt, audj) im treiben gerne, roenn es bie cor*

ftefjenben ©d)ü^en malgenommen §at, ober es gei)t in folgern galle aud) rooljt,

gleid) bem §irfd)e, Re^bode ober §afen, unauf^altfam über bie lärmenben

Treiber ^inmeg, gurüd. 5)eSl§alb, unb megen feines guten glugoermögenS, tt)o*

büvü) es fidj cor ben übrigen ^etraonen auszeichnet, ift feine ^a9^ überhaupt

feineSroegS fo leidet unb erfolgreid) tote biejenige auf gelb^üljner ober SBadjteln,

ober eben barum auc^ intereffanter.
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5ltjo aud) bte turbulente Sreibjagb, wobei ijauptjädjlidj bie oorgeftellten

©crjüfcen auf bte öon flappernben unb ftopfenben Treibern rege gemalten 23b'ge(

§um ©crjuffe tommen, ift burdjau8 nicrjt rei^loS, roemtgleidj au 3^et5en für ben

Sßeibmann im ftrengereu Sinne ärmer als baZ fülle 23ufd)ieren. 2)ie ®ejelljd)aft

ift hü fotdjen Sreibjagben ferner oft red)t unliebfam „gemifdjt", unb bte barauf

befonberS erpichten „©ctjiefjjer" laffen ficf) über bie große Qcifyl beS burcr) lüfyU

finniges Gnaden elenb §u ^ol^e gefdjoffenen 2Btlbe§ fein grauet £)aar roactjfen.

Nebenbei beunruhigen Sreibjagben ben gefamten 2Bilbftanb jebeämat für längere

3eit, bürfen barum nicrjt leicht in einem unb bemfelben 2öalbtf)eile miebertjolt

merben. £)er bereits ermähnten feitticrjen unb rücfmärtigen ^luSbrucrjSüerfudje

beS SBirfrtnlbeS megen merben geroörjntid) aud) einige $äger auf bk glanlen beS

Triebes angefteüt unb bereu ^mei bis brei in bk Sreiberlinie eingeteilt. ©önnen

mir eS ben SSögetn unfereS SBilbeS, menn ifynen foldjer 2luSbrucrj bereits gelungen

ift unb fic beim ^ormärtsftreicrjen nicrjt aus ber ßljarrjbbis in bie @ct)t(a geraten!

2) er rjegenbe 5Beibmann mirb hü folgen 2lb jctjüffen, ba bk bunfleren unb

ftärferen §ärjne, felbft ber biegjärjrigcn brüten, im §erbfte fcfjon roorjt oon ben

Rennen unterfcrjeibbar ftnb, (Galanterie gegen ba% roeibtictje ©efcrjtecrjt malten

laffen, baS otjnebieS hü feinem tiorroiegenben 9Ser!er)re unb hü ber 23rut gu

33oben Diele (Gefahren bebrorjen, unb auf bem bod) bie erfreuliche ^lacrjäucrjt

mejentlid) beruht.

S)aS ixoük Vöilb geigt unS einen au§ gmei ober brei „ Golfern " gufammen^

gefundenen „glug" SBirfrcnlb in ber Sfturje. Sßir möchten annehmen, ba$ biefe

$b'get gum Seil einem gmeiten (Gelege entflammen, in itjrer 2luSfärbung barum

nod) jurücf feien, ober ba% etma gitr Qüt ein ungeroörjnticrj früher SBinter grau

£>olIeS gebern über SBalb unb glur reidjlicrjft auSfcrjüttete, benn bk an btn

ftar! auSgefctjnittenen ©tögen fenntlictjen Jpäljne tragen meift noct) itjr tjclleS

^ugenbgefieber. Sobann fcrjaren fid) erft im eigentlichen hinter äftänncrjen unb

2Beibd)en jufammen, jeborf) regelmäßig in nad) bem ©efdtjledjte getrennten glügen,

um oft giemlid) xoüt um^er^uroanbern, ba unb bort einige Sage öermeilenb, mo

fie feffelnbe Sfung an garter SRinbe, faftigen $nofpen, beeren, immergrünen

Sßtättdjeu unb fett* unb eiroeißrjattigen Sämereien entbecfen. Solcher äfung geljt

SBirfroilb aud) im freien gelbe nactj, meit merjr als baS ooqugSmeife an bm
Sßalb gebunbene $uer* unb ^afetmilb. Unfere Söirfp^ner fjaben beibe Sßeibe*

pla|e gur §anb. Seiber muffen unS gumeift nur gute Silber unb lebhafte

Sctjilberungen ben munber^üb(d)en (Sinbrud oermitteln, melden ein foldjer im

minterlid)en Sonnenfc^eine baumenber ging Sßatb^ü^ner in ifyren jd)illernben

Kleibern ^eroorbringt. S)enn nur im Sorben unb ^Jcorboften fammeln fid) bk

SSirf* mie bk Sluerljürjuer mä^renb beS SßinterS in oft ameifjunbert unb me^r
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©lud gäfjtcnbe „$atf£", mä'fjrenb e£ bei meinen rointerlidjen £reibjagben im

©cfymargmalbe immerhin feiten glüdte, brei bi§ fedj§ 2lnerl)cü)ne gufammen gu

erbtiden.

SBo aber ba§ SBirfgeflüget fo ga^lretd) lebt/ baß größere gtüge fid) bilben

fönnen, ba lanern aucl) t)ermelfacf)te (Gefahren anf baffetbe: nicfyt nur bie bäuer-

lichen ©d)lingen, JUappfaflen unb glinten, fonbern gutem 2Ibter, §abid)t, Ulju,

©djneeeule, gud)3, ®afce, Färber, gelegentlich ferner ßobel, gjältfraS, Sud)3,

SBär unb SBolf forgen bafür, baf3 für bie an% ber nädjften grül)jal)r3balg I)eröor=

gefyenben jungen auf ber beimifdjen (£rbe mieber Sftaum merbe. Unb nod) meljr

fd)äbigen bie (£ier unb garten jungen 23Mtterung3unbitben, fohrie ba% gal)lreid)e

Heine 9tabgeug unb fogar bie ©tedjmücfen. 2öatbljüt)ner bilben ba3 SBolfS*

nal)rung§mittet im Sorben — bk Sappen g. 23. müßten olme biefe im Sßinter

rein §unger§ fterben — unb einen iet)r loljnenben, nad) Millionen gedienten

(Sjportartifet. ®runb genug, ba% ^ußlanb unb ©djmeben^ormegen fiel) enblid)

gur ©rlaffung ftrenger ^egegefe^e aufgerafft unb ber 9ftobe gemorbenen ©cljießerei

burd) englifdje 23uben ein (£nbe gemalt fjaben, meldte biefe $ögel bloß gu WSttU

gmeden nad) £aufenben nieberfnattten, fyäufig, oljne fie nur mitguneljmen unb gu

ttermerten. Stttt Sftccfyt fe£t ein 33crtdt)terftatter bagu:
, f
^fui Teufel!" 2Ber fid)

aber ernftlid) für beren intimere üftaturgefd)id)te unb für roeibmännifdje $agb

berfelben intereffiert, ber fei auf meine „^Batbljüfynerjagb" (Berlin, $. $aret),

1897), fomte auf bie ebenba erfcrjienene „§olje $agb" f)ingemiefen, roo fid)

gugleid) bie monograpl)ifc^e unb fonftig mid)tige Sitteratur angegeben finbet.

©o merben unfere 23irfl)ül)ner fid) aud) nur in SÖitb unb 2Bort ber Un=

fterblid)!eit erfreuen bürfen. (Gerne rechnen mir barauf, ba$ beren bod) fo mele

alliäljrlid) bie Unbilben be§ SöintcrS fiegreid) ü6erminben unb bie mannigfad)

broljenben (Gefahren !lug oermeiben merben, um in jebem Senge bk alten SBalg-

pläl^e t>on luftigem Rollern unb Olafen miberfyallen unb neue (Generationen ben

ßreiStauf be§ Sebe-n3 antreten gu laffen.

geatt gljarfe* cSout* frtrbtf &'$amomnlTe.

f 17. £)egember 1899.

9?atf)ruf bon «ftubolf 931afiu3.

$5. (g(j. S. %. b^amonoille mürbe 1830 in Saint üJHIjiel (Departement

2tteufe) geboren, einer alten gamilie entftammenb, bk früher in ber £ouraine

lebte unb t>or etma gtr-ei^unbert 8af)ren nad) Sotfyringen überfiebelte. £)urcö feine

Sflutter, eiue geborene 23arroi£ be Sftanonoitte, gehörte er einer alten lotljringifcfyen

fjamilie an, \>k feit Sftenfdjenattern bort anfäffig unb ftet§ in ber parla*

mentarifdjen Vertretung ber ^ßrooing tr)ättg mar.
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gaft triergig $aljre lang 3J?aire oon ^attottbille, gtoet Jjafyrgeljnte Ijinburd)

SDfitgtteb beS ®etteralratS beS ^Departements äfteurtlje et äftofetle, ftanb er poltttfd)

auf ftrettg monarcfyifcrjen ©runbfö|en unb mar ein einftugretct)e§ Sftttgtteb ber

fottferoatioen gartet in feinem Departement. Smmer intereffierte er fid) für baS

öffentliche Seben unb fucrjte, mo eS iljttt nur irgenb möglich mar, für baS

2Bof)l ber Betreuer feiner sßroüina, feines ®atttonS unb fernes $eimatSorteS

SU roirfen.

511S glüfjenber Patriot oerliejs er 1870 feine grau, feine flehten £ittber

unb feine alte ÜUhttter, um jur Berteibigung feines BaterlanbeS mitzuhelfen.

9llS Kapitän ber üXftobilgarben mürbe er bei ber Belagerung oott Soul mit ein*

gcfdjloffen.

Bott frür)efter 3ugenb an befestigte er fidf) mit ber üftatur unb gan§

befottberS intereffierte es iljtt, bk Bögel unb (£ier feiner §eimat fettttett p lernen.

£)urd) eine große ^Tngatjl t»ott miffenfd)aftlid)en arbeiten (fielje baS ^Ser^etdjni^

feiner ©Triften am ©djluffe!) fjat er ber W\t* unb üftadfymelt gegeigt, in mie

f)of)em ©rabe er fiel) bk $enntniffe ber ein^eimifc^en Bogetmelt ermorbett fjatte.

(Sitte reiche (Sammlung ttott auSgeftopftett Bögeltt unb (Siertt gab irjm bk ®ruttb=

läge für feine arbeiten, bk er als äftitglieb ber Societe zoologique de France

meiftenS in ben Memoiren unb Bulletins ber ©efellfdjaft, in ben legten ^afyrett

als ÜDfttglieb unb ®affenfür)rer beS internationalen permanenten orttitrjologifcrjett

Komitees in beffen Organ, ber „DrttiS", veröffentlichte. —
kluger feinen beiben felbftönbig erfdfyiettettett Serien, einem £afd)ett = 2lttaS

ber Bögel öott grattfreicrj , ber ©d^met^ unb Belgien, unb einem reigenb ge*

fdjriebenen Budtje über „3)aS Seben ber Bögel, Scenen ttad(j ber Sftatur", lieferte

er feine Hauptarbeit in ben Bögein SotrjrittgettS „Les Oiseaux de la Lorraine"

(Meuse, Meurthe, Moselle et Vosges), bie er 1895 in ben Memoiren ber

«Soologifcrjen @efellfd)aft oon granfreid) erfreuten lieg, unb W bie Sftefultate

feiner faft fed^igjäljrigett Beobad^tungen in feinem §eimatlattbe ber iiftacf)toelt für

bie £)auer erhalten l)at.

31uf bem gmeiten internationalen Drttitrjotogett^ongreffe in Bubapeft 1891

Ijatte iä) baS ganj befonbere Bergttügett, Baron b^amonoiüe perföttlidj fennen

p lernen unb einige Sage in ber anregenbften Söeife mit i^m p berieben. 2öie

ify einem XageSberidjte ber „äfteurtlje" entnehme, fagte an feinem (Srabe einer

feiner alten greunbe, ein $böofat aus Plauzt), $ierrot: „SouiS b'§atttottüitle mar

eine jener ausgestatteten Naturen, ju beuett matt fitf) fjütgepgett füljtt bttrdfy

bie (£igettfhaften beS §ergenS fomorjt, mie aud) bk beS ©eifteS". £)ettfelben

(Sinbrucf Ijatte aud) id) oou itjttt gelegentlich unfereS nur pdjtigen ,3ufammeit=

jeittS. (Sin Sftann öott Überzeugung unb Sreue, ein ®at>atier oom ®opf bis

15
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gut ge^e, ein lieben^mürbiger ©efettfdjafter, ein unermüblidjer rebticfyer gorfcfyer

unb »ortrefflicfyer S5eobad)ter , gehörte er gctüig mit gu ben beften Kennern ber

SSogeltüelt granfreiä)§.

23i§ §u feinen legten £eben§monaten mar er titterarifdj) ttjättg. ©in

fanfter STob erlöfte iljn narf) fnrjer £ranff)eit im Greife feiner $inber nnb

©rofcfinber anf ßtjateau be Söoncque am 17. S^ember 1899. 9tu§erfef)en

mar er gum ^röfibenten be§ im ^uni b. 3. in $ari§ tagenben brüten inter-

nationalen DrnitfyoIogen^ongreffejS — fürmaljr eine Dorgüglicfye Sßafyl.

Sßir £)rnitf)ologen roerben ifjm für immer ein efjrenbeg 5lnben!en bewahren

nnb lönnen nnr münfd)en, bafj feine reiben Sammlungen, bie eine große (ofale

S3ebentung Ijaben, nicfyt in ade SBelt gcrftreut merben, fonbern mie eine 5lrt

öon Sofal^SD^nfenm, beren granfreid) fo ttiele befi|t, erhalten bleiben mögen.
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x
) £)a§ 23eraeid)ttt§ matfjt auf SBoHftänbtgfeit feinen SCnftmttfj, e§ tft narfj gütigen
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fft. m
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et-Moselle.
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^lodj ein $a$ „Wm$ t>ott l?o'geftt vttmntRQ tmxtf WtyfWw"-
SSon Otto See.qe.

3m 5Infd»fug an meine im ^)e§ember^eft öeröffentlid)te Mitteilung über Rötung

öon Vögeln oermutlid) burd) 23li§fd)lag bin id) nochmals in ber Sage, einen

weiteren Beitrag §n biefem Kapitel bieten p lönnen. SSon ber benachbarten

Mfte, au§ ber fogenannten SSeftermarfd) , mürbe mir gemelbet, baß bort im

•ftooember eine größere 5ln§a^( oon SHottgänfen bnrd) S8Ii|fd)lag getötet fein folle.

23orab miß id) bemerfen, ba$ bort nid)t£ über ben §ter oorgefommenen gatt

befannt mar nnb biebort gefrf)el)ene Gegebenheit längere fttit ba% £age§gefpräd)

ber intereffierten Greife bilbete.

Um ®larf)eit $u erhalten, roanbte id) mid) fctyriftlid) an ben befrennbeten

©ut3befi£er $errn ©. §an£fen in Sßeftermarfd), ber al§ oor^ügti^er Säger

nnb fdjarfer S3eobarf)tcr rüljmlidjft belannt ift. @r teilt mir barüber mit

roie folgt:

„9lm 5lbenb be3 13. sftooember etroa gegen fünf Ufjr gog aus üftorbmeften

fommenb eine fürchterliche ®emitterböe öom äfteere über bk äftarfd) I)inmeg.

©oeben fyatte iü) midj mit einigen greunben auf bem ©ntenjuge auf freiem

gelbe angefe^t, als uns ba$ Unwetter überrafcfyte. $om $immel, ber mit peä>

fc^roar^en Sßolfen üerljangen mar, fuljr 23li| auf 23li£ Ijernieber, unb biefe liegen

bie (£rbe burd) fürchterlichen Bonner erbeben. 3d) nal)m bk Patronen aus bem

©eroeljr, legte midj mitfamt meinem §unbe barauf unb martete mit Ergebung

ber fommenben £)inge. ©arnad) fing es an gu hageln, unb gmar fo ftarf, ba$

mein £mnb, ber fiel) unter meinem Sftocfe nid)t gan§ gu oerbergen öermodjte, laut

gu ftöfjnen begann. 9loü) einige Minuten lag id) fo, bann mürbe es beffer;

jd)nell erljob i^ mid), fud)te meine ^ameraben auf unb flol) eiligft l)eimmärt3.
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2lm anbeten borgen lagen läng§ be3 <Stranbe§ gegen fiebrig ©tücf tote

$ott* ober Sflingetgänfe (Bernicla torquata), öon benen öerfdjiebene am ©enid

©puren einer Vefd)äbigung trugen. £)a id) titelt alle gefeljen f)a&e, unb weil

aud) ade gänglid) burdjnä&t waren, fonnte iti) Vranbfpuren nid)t mit ©idjerfyeit

erfennen. 2lud) will iü) nodj) erwähnen, ba% bie getöteten Spiere über eine

©treefe öon beinahe %mi ©tunben oerftreut lagen. &$ ift bemjtad) nidjt un*

möglich, ba% Rötungen biefer 2lrt an meljr al3 einer ©teile oorgefommen finb.

^lujjerbem fonnten nod^ mehrere ©änfe, meiere anfdjeinenb gelähmt am ©tranbe

unb im angrengenben ©elänbe einzeln umljerfafjen, erlegt werben."

(£3 fei mir geftattet, biefen Mitteilungen noc§ einiget Ijingugufügen.

£)ie Seftermarfd) ift jener Äüftenftretfen, ber ber Snfel Snift gegenüber

liegt unb fid) in einer $lu£bel)nung oon reicfytid) 10 km Ijalbinfeiförmig nad)

©übmeften «rftredt. ,3wifd)en $nfel unb ®üfie befinben fid) au^er Weitläufigen

©anbbänfen oerfd)iebene, oft bi£ 20 m tiefe äfteereSarme, bie fogenannten Balgen,

oon weldjen au§ fid) nad) allen 9?id)tungen gafjlreidje fdjtammige Arielen au3*

ftreden, bk einen enormen SReicfytum an nieberem Sierieben aufweifen. §ier ift

ber ©ammelpla^ ber befonber§ burdj £)rofte berühmt geworbenen ©tranb* unb

©eeüögetfyorben, bk an biefen $lä|en bä ®bbe tt)ren ©ourmanb§getüften reicljlid)

^Redjnung tragen fönnen. 8m Sßinter behaupten, fofern ntdjt ba$ gange Höatt

burd) ben ewigen Söedjfel üon ®bbt unb gtut in eine fortwäljrenb oeränberte

(Siäwüfte oerwanbett ift, bie SRottgänfe ben Vorrang, unb £aufenbe oon iljnen

fief)t man im feilten Söaffer ber &bbt folgenb ifjren ftctS fnurrenben äftagen

befriebigen ober aud) auf ben l)öt)er gelegenen ©anbbänlen Siefta galten. 3n

trjrer ©efeßfdjaft wirb meiften3 feine anbere Vogelart gebulbet, mt e§ aud) bei

ben 3lufternfifd)em ber gatl ift, unb fie pflegen atöbann fo nalje beifammen gu

fein, baft ein Vücfyfenfdmß auf taufenb unb meljr Steter abgegeben nietjt feiten

oon ©rfolg gefrönt ift.

©£ liegt nad) oorfte^enbem Briefe bie Vermutung ttalje, bk Vögel fönnten

aud) burd) §agelfdjlofjen getötet fein, ©egen biefe Innalmte fpredjen oerfdjiebene

Umftänbe. Qu bebauern ift e3 namentlich, bajg bk 2Irt ber Verlegungen nid)t

näljer feftgeftetlt ift, nad) Vefd)affenl)eit berfetben wären %ix%aißpnnttt über bk

Urfac^e gegeben. ®ie ©puren oon Verlegungen be§ |)interi)aupte§ beuten auf

Vli^fdjtag. Stürbe ber Zob burd) <pageffall oerurfad)t fein, fo wären aud)

anbere Vogetarten, bie gleichzeitig in großen ©djwärmen bk ©anbbänfe bebeden,

wie $uftemfifd)er unb cor allen fingen bk überall in bieten Bügen untrer*

oagabonbierenben ^llpenftranbtäufer, bie mit iljren garten Körpern ben ©crjtofjen

bod) am wenigften Sßiberftanb gu bieten oermögen, iljm gum Opfer gefallen. —
Sämtliche Vögel fönnen ferner fe^r wo^l burd) einen einigen Vtifefdjlag getötet
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fein, obgleid) bie Seiten am Stranbe weit gerftreut lagen. 23ei ber norbweft*

lidjen Sßinbridjtung würben bk $abaoer ier $üfte angeführt, gerieten bann in

bk Strömung, bk bem £)eitf)e parallel läuft, unb würben oon biejer früher ober

fpäter an ben öerfd)iebenen Stellen angefdjwemmt.

Stuft, im £>egember 1899.

gut ^aienutfeif üfier ^ogef^tt^.

SSon D. ®öljn.

Unlängft fjatte \§ in einer Sftad)bargemeinbe gu amtieren unb würbe gu

bem 3»^ öom SBafmfyof 2ft. burd) einen £3auer£mann im ©glitten abgeholt.

%x\% oerfd)iebenen 5Inbeutungen unb S3emerlungen meinet fRoffelenfer^ fonnte iä)

unterwegs entnehmen, ba$ berfelbe ein offenes 21uge für bie Vorgänge ber i^n

umge6enbcn üftatur Ijatte.

SBtr fpradjen oom Dbftbau. Unb mit bem §inwei3 auf bk günftige Sage

be3 £)rte§ fragte id) meinen Sfteifegefehrten , ob benn in feinem |>eimat3borfe

oiel Dbft geerntet würbe, ©r entgegnete: „grüner, oor act)t bi§ gefyn ^atyren

War ba$ beffer, aber in ber legten Qdt f)aben unfere Dbftböume gu feljr burd)

baZ „Ungeziefer" (gemeint war bk 9ttabe be£ SlpfelblütenftedjerS) gu leiben

gehabt. Grüben im ^Dorfe S. ift e£ nici)t fo fdjlimm, benn bort Ijaben fie in

jeoem ©arten Sßtftfäften" {bk oon $Serlepfd)'fd)en) „angebradöt, unb feit ber

3eit blieb Üjnen bk Dbfternte erhalten, Selbft in unferem £)orfe Ijabe id) waljr*

genommen, ba% auf ber Sübfeite beS OrteS, wo fdjon mehrere foldjer Sftiftfäften

oorfjanben finb, bie Dbfternte reid)lid)er ift, al§ auf ber Sftorbfeite. £)a fiefyt

man" — fo fut)r ber -HAann aus eigenem eintriebe fort — „wetzen SBert für

un§ bk Sßögel fjaben, unb wir follten biefelben oiel mefyr pflegen. S)e3f)alb ift

t§> aud) grunboerfeljrt, unb e§ müßte oerboten werben, ba$ je£t jebermann feinen

©artengaun abfd)lägt unb an beffen Stelle ein £)raf)tgel)ege anbringt. $)aburd)

nimmt man ben fleinen Vögeln wieberum eine 3uPU(^t§ f^a^e uno öerminbert

iljre 3 a^/ un^ 9ftenfd)en gum größten Sd)aben." —

©rtitt^ofogifd^e gJeoßa^fnitgett am ber glmgegenb von gtattßor

in ®&txf$hfim, tttsfiejonbere am bett %a$ten 1898 unb 1899.

33on Stmtganwalt Sa^fer.

3m Eingang meiner ben gleiten ©egenftanb betreffenben Arbeit in 8a *)rs

gang XXIII (üftr. 4) biefer Blätter Ijabe td& f)erüorgel)oben, ba$ meine bamaligen

Slufgeidjmtngen l)infid)tlid) ber sJ*aub* unb SBafferoögel nod) ber ©rgängung be=

burften. £)iefe bemühte id) mid) in nadjftefjenben 3 e^en hn geben.
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2Ba§ bte 9taubüögel anbelangt, fo werben beren in Ijiefiger ©egenb feljr

üiele, jnm STeil aud) — tute fid) weiter nnten geigen wirb — Seltenere Wirten

gefajoffen. £)ie Ml)e ber polnifcfyen nnb gatigifrfjen SBälber, inSbefonbere

ber ®arpatl)en, ift hierbei augenfdjeinltcJ) ebenfo bon ©influß, wie bie au£gebet)nten

gafanerien Oberftf)Iefien§, welche befonber§ für bie größeren 5(blerarten augen^

fdjemlidj einen ©auptattäteljmtgSpunft bitten. 2lnbererfeit£ fommen bie £ag=

raubööget — mit alleiniger 2lu§nal)me be§ £urmfatfen — t)ier nnr au£nal)m§~

weife gum §orften, weil iljnen öon bem galjlreicfyen gorftperfonal gu feljr nacf)=

gefteüt wirb.

£)a£ ebenfalls ga^trei^e 2öaffer= nnb ©umpfgepgel wirb leiber burd) bie

metjr unb mel)r gunetjmenbe gifci)3ud)t öerminbert, weil anf ben weiften Xeidjen

mit größerer ober geringerer ©nergie alle SSogelarten abgefdjjoffen werben, bk

fid) — aud) nur nebenbei — öon giften nähren, ©ine 2lu3nal)me finbet bd

ber £ad)tnöt>e ftatt, üon ber wir eine ftarfc Kolonie befi^en.

SDie (Seltenheit ber €>ped)tarten, welche augenfdjeinlid) in bem üDcanget an

E)ot)len Zäunten ifyren ©runb fyat, Ijabe id) fcfyon früher erwähnt.

1. Erithacus rubeculus (L.), SKotfeljtdjen. 1898 am 29. ffllävft ben erften

@efang gehört. 2Bar in btefem $al)re befonberS gat)Ireid). 5lm 15. ülftai be§=

felben ^aljreS 9feft mit fieben ©lern. 31m 16. ftuni 1898 «Reft mit fed&§ ©tern.

1899 am 3. Slpril gnm erften üDfale gehört.

2. Ruticilla tithys (L.), ^auSrotfcrjWang. Sfet 29. ^örg 1898 bm erften

©efang gehört.

3. Turdus musicus L.
?

«Singbroffel. 1898 erfter ©efang am 20. Wäv$.

9lm 19. SM 1898 Ratten ^inber ein fdjon befieberteS, melteidjt trier^n £age

alte§ junges. $m SBergleitf) $u anbern $al)ren war biefe 2lrt im 3at)re 1898

weniger §al)treid). 2lm 16. $uni 1898 enthielt ein auf einem jungen WabtU

^oläbaum ca. ein Stteter Ijod) erbautet üFieft etwa geljn £age alte Sunge. 2Iud)

in btefem Satjre (1899) l)at ein ^ä'rdjen in einem ©arten unferer <&tabt geniftet.

£)ie jungen waren gegen üUHtte 5luguft flügge.

4. Turdus pilaris L., 2öad)olberbroffel. 1898 am 23. Wäx% bie erfte

beobachtet.

5. Merula merula (L.), 2lmfel. (Sin Sfteft, etwa einen Steter Ijod) auf

einer gidjte a,tbaut, enthielt am 22. guni 1898 ötcr @ier.

6. Regulus regulus (L.), ®elbföpftge£ @otbrjär)nd)en. $ommt oor.

SSergl. unten unter „©djwcutgmetfe".

7. Phylloscopus rufus (Bechst), Sßeibenlaubüogel. £)crr ^profeffor

Dr. 5luguftin fanb 1898 fdjon am 3. 2Rat ein ©t. ©in SXicft enthielt am

12. SO^at 1898 mehrere @ier, ein anbere§ am 14. ffllai be^felben ^a^reö fünf (Ster.
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8. Phylloscopus trochilus (L.), gitisStauböogel. 1898 tjörte idj) bie erftcn

gitiffe itnb gwar in großer 3af)I am 17. Styril. Am 1, Sunt 1898 fanb §err

sßrofeffor Dr. Sluguftin ein SRcft mit ficben falten, naß geworbenen (Siern. 3m
$af)re 1898 waren biefe SSbgel befonberS gal)lret<^. 1899 am 10. Slpril gu*

erft gehört.

9. Phylloscopus sibilator
.
(Bechst.), Sßalblaubfcmger. 1898 työrte id)

ben erften am 21. 3tyrtf., Em 28. Sttai begfetben ^afjreS fanb §err $rofeffor

Dr. 2Iuguftin in einem !D?eft ein ©öurei oon ber ©röße einer ©rbfe. $Im

1. Snni 1898 befanben ftd) in bemfelben SReft fd^on ftunge. 1899 am 20. Sfyrit

3«crft geprt.

10. Hypolais philomela (L.), ©artenfänger. Slnfunft 1898 am 3. nnb

4. SO^at. 2lm 16. ^nni 1899 mar im Diepgen ©tabtparf ein Sfteft junger

©artenfänger reif gum ausfliegen, fie faßen fdt)on geitweife auf bem Sfteftranbe.

Setter @efang am 11. £uni 1899.

11. Locustella fluviatilis (Wolf), gtußrorjrfcmger. Hm 19. Wlai 1898

fjörte \§ im benachbarten SBalbe in ber §ftälje großer Xeidje jmei biefer 23ögel

fingen. £)er ©efang ift mir oon früher fyer (au£ ber ©tradiate bei SBreStau)

gut belannt. 5ll§ id) fpäter wieber einmal bortljin ging, fyörte idt) bie SSögel

nid)t. £)b fie Ijier gebrütet fyaben, ift jweifelljaft. dagegen f)örte idt) 1899 in

einer anberen ©egenb (hä S3u!au) am 17. nnb 21. Wlai unb 18. ^uni biefelbe

5lrt fingen.

12. Acrocephalus palustris (Bechst.), ©umpfrofyrfönger. 1898 fjörte

id) nod) am 10. Suli einen ©umpfroljrfänger in unmittelbarer üftä'fje ber ©tabt

fingen. $m Qafjre 1899 l)5rte idt) etwa ein fyatbeS £)u£enb äftännd)en in ftiefiger

©egenb fingen.

13. Acrocephalus streperus (Vieill.), £eid)rorjrfänger. 2lm 20. $uni 1898

waren oon oier Heftern brei belegt nnb groar eines mit oollem ©etege.

14. Acrocephalus arundinaceus (L.), £ftot)rbroffel. häufiger 33rutüogeI.

$lm 6. $uni 1898 waren auf einem größeren £eid)e brei STiefter mit je gwei bi$

fünf (Stern belegt. £)ie Hefter ftanben im ^Rotjr etwa einen Sfteier über bem

SBafferfpiegel. 9iadt) ber ^Beobachtung eines gtaubwürbigen görfterS baute ber

SSogel gwei Sage über an einem Sfteft, bi§ e£ fertig war. 21m 17. Wlai 1899

faf) id) an ben ©raborfaer 3:eict)en ein Sfteft, welct)e£ nid)t in§ SRofyr, fonbern in

bie Steige eines 2öcibenftraudt)c§ gebaut war. @£ enthielt nod) feine ©ier. 2lm

27. Hnguft 1899 Ijabe id) nod) einen fingen gehört.

15. Sylvia atricapilla (L.), 9ttb^id)3gra3mücfe. ©3 gtebt barunter fjier

tüchtige ©änger. @tner fyatte fo überrafdt)enb oorgetrageue ©pöttertouren, ba$

man sunädt)ft bie fCrf gar nid)t erfannte. Suerft erfd)attte bk £ärmfiropl)e ber
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©ingbroffet, als feien mir bereu 9?eft gu nalje gefommen, bann folgten beuttict)

nachgeahmte £öne beS ®artenfauboogelS nnb fdjttefjfid) ©tropfen, bie bem @efang

beS ©umpfrotjrfängerS äfmticlj maren. S)aS SRcft biefeS ©ängerS enthielt am

15. 9D^ai 1898 ein ©i, bk SSrut ging aber auf unermittelt gebliebene 5lrt §u

®runbe. $n einem 280 borgen großen 2Bä(bd)en fangen 1898 minbeftenS ein

falbes £>ufcenb 3J?änncf)en. ©in ^ßärdjen Ijatte fein Sfteft biävt an einem gufjmege,

ber tuel begangen mirb, unter fäatmtäfifyt gebaut. J)'a jebe Hoffnung auf

ein ungeftörteS glüggemerben ber jungen auSgefdjloffen erfc^ien, mürbe am

15. %Rai 1898 baS einzige bisher gelegte ©i bem Sftefte in ber Slbftdjt entnommen,

bk $ögel gur Anlage eines neuen üftefteS an gefd)ü£ter ©teile ju öeranlaffen.

©S !am aber anberS. £)aS 2Beibd)en legte bk übrigen ©ier tro^bem in baS

alte SReft unb — maS nod) auffallenber — bie jungen finb, foüiel ict) mafjr*

nehmen fonnte, glüdtid) ausgeflogen. — fe 11. 3uni 1899 legten ®efang gehört.

16. Sylvia curruca (L.), gaungraSmücfe. ®i e erf*en Prte ^ 1898 öm

20. Styril.

17. Sylvia sylvia (L.), £)orngraSmücfe. 2öar in ben ^aljren 1898 unb 1899

weniger galjlreicfj als früfjer. 5lm 12. ffliai 1898 enthielten tt)re Hefter nod)

leine ©ier.

18. Sylvia simplex Lath.
;
©artengraSmücfe. ©in gut fingenbeS äftänndjen

mar im Ijiefigen ©tabtparf. §ier moljl bk fettenfte ©raSmücfenart.

19. Sylvia nisoria (Bechst.). ©tänbiger S3rutt»ogel. Sßar in ben

Sauren 1898 unb 1899 fettener als 1897.

20. Anorthura troglodytes (L.), 3a^löuig. $ommt in ben l)iefigen SSätbern

nur fetten cor. £)od) bürfte bie Angabe eines benachbarten görfterS richtig fein,

nact) meldjer ein ^ördjen bort brütet. Öfter als in ber mannen 3al)reS§eit fiet)t

man iljn im ©pätljerbft unb Sßinter in nackter Sftäfye ber <&tabt unb in benad)*

barten Dörfern, !D?amentlitf) beobachtete id) an ber ^ßromenabe ein '©^emplar —
moljl baSfelbe, roeld)e§ fiel) im hinter 1897/98 bort aufhalten pflegte. -5lm

14. üftoüember 1898 trug baSfelbe fein oollftänbigeS 2kb in normaler Souftä'rfe

t)or. 3m ©efang unterfetjeibet fiel) biefer SSoget buret) größere ©tärfe unb

medjfelooltere ©tropfen er^ebtid) oon meinem im ®äftg befinblicfyen gaunfonig,

ben \§ im Sfyrtf 1898 aus 3J?ä^ren be^og, unb ber cmdj merfliel) fteiuer ift, als

bie fdjleftfdjett ©jemplare, meiere id) fal). dagegen fangen Diejenigen gaunfönige,

meiere icl) in biefem Sa^re (1899) auf ber preußtfdjen ©eite beS SftiefengebirgeS

Ijörte, biefetben ©tropijen mie mein im ®äftg befinbticfyer. Snmiemeit es fiel)

bahn um inbioibuelle 33erfd)iebent)eiten ober aber um oerfctjiebene ÖrtticfyfeitS*

raffen Ijanbelt, vermag id) leiber ntdjt §u entfdjeiben.

21. Aegithalus candatus (L.), Sßeigföpfige ©djmanämeife. 5lm 31. Januar
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1898 faf) id) im ©tabtparf ^terfelbft eine ©djroanämeife, roeldje — roie \ti) mit bem

gerngla3 genau beobachten fonnte — nur auf bem Dberfopf roeifj toar, mäljrenb

Meierten be§ $opfe<§ bunfel gefärbt waren. %laä) Naumann (2. $u3g., 93b. II)

mar e§ offenbar ein junger Bogel. 5(ußer einer groetten ©d)toanämeife bemerfte

id) nod) in bemfelben gluge eine Blaumeife, ein gelbtopftgeä ©olbf)äf)nd)en unb

ein paar ®oljlmeifen. £>ie lederen roaren roofyl nur oorübergef)enb mit jenen

äufammengetroffen, ba fie rafdjer gießen, aU bie ©djtüangmeifen.

22. Parus cristatus L., §aubenmeife. $ommt cor, aber feiten.

23. Parus coeruleus L.; Blaumeife. Brutoogel. Wm 28. fJOlai 1899

fal) id) mehrere ffafbflügge Blaumeifen, bit au£ bem Sfteft gefallen roaren.

24. Parus subpalustris (Brehm.), ©umpfmeif e. ^Tttdjt fjäufig. Bor mehreren

^afyren flog ein ©remplar am gellen £age in bk offene £f)üre be<§ im ©rbgefdjoß

gelegenen ®efdjäft8lofal§ einer ^[pottjefe am fyiefigen SJcarftplafce. (§;§ flog mit

Joldjer 33et)emen5 gegen eine gegenüber liegenbe ®la§fd)eibe, ba$ e§ tot liegen

blieb unb in meine (Sammlung gelangte. £)ie Sänge, foroeit biefelbe fid) am

auögeftopften ©remölar nod) feftfteüen läjgt, beträgt faum 11 cm, @d)nabet laum

1 cm. £>a3 (Sjemplar gehört p Parus meridionalis subpalustris (Brehm).

Bergl. Naumann, 2. 2lu3g., Bb. IL, ©. 285. 51m 16. flpril 1898 beobachtete

id) in $Ratibor:§ammer ein $ßaar am Sfteft.

25. Parus major L., ®of)lmeije. ©in im $al)re 1898 gefunbeneä ©i oon

erheblicher ©röße mißt 18,5X 13,5 mm. «m 4. ^uni 1898 fanb §err ^rofeffor

$(uguftin eine $ot)lmeife auf mefjr al§ oter^e^n Gsiern brütenb. £)ie 3al)l

fonnte oljne ben Bogel p ftören nid)t genauer feftgeftellt merben. 1899 am

19. gebruar guerft ben grül)ling3ruf „titi titi" gehört.

26. Sitta caesia Wolf, Kleiber. 3d) meiß in fjiefiger ©egenb nur

gioei ©teilen — betbe in ber üftäfje oon gorftfjäufern — roo er regelmäßig be*

troffen nrirb unb mof)l aud) brüten mirb.

27. Certhia familiaris L., Baumläufer. §err ^rofeffor 51uguftin be=

obacfyrete am 6. $lpril 1898 ein $ärd)en beim ©au feineä SftefieS. 2(ud) id) fyabt btefe

5Irt mefyrfad) bidjt an ber ©tobt gehört unb gefeljen. ©in ©ranplar, tt>eldje3

id) näljer betrachten fonnte, gehörte ber furafd)näbeligen gorm an.

28. Alauda arvensis L., gelblerdje. 5lm 29. Quli 1898 nod) fingen geprr.

1899 am 19. gebruar guerft gehört.

29. Budytes flavus (L.), Äuljftelae. 1899 am 18. Styril jucrft gefe^en.

30. Motacilla alba L., SBeiße Bad^rel^e. 1898 am 6. mx% bk erften

beobachtet.

31. Anthus trivialis (L.), Baumpieper. 1898 am 16. Slpril guerft gehört,

1899 am 18. Slpril.
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32. Emberiza schoeniclus L., Sftorjrammer. $ommt oor, aber feiten.

$ä) fat) ein Sttämtdjen am 19. $flai 1898. ©in rjiefiger SSogelfreunb befaß in

feinem ©efeflfdjaftsfäftg Satyr unb Sag eine in tyiefiger ©egenb gefangene roeiblidje

^otyrammer, melctye bei bem geiüötynlidtyen SWtfctyfutter für &'örnerfreffer auäbauerte.

33. Emberiza citrinella L., ©olbammer. «m 21. SIpril 1898 enthielt

ein üom SRegen burctynäßte§ ^Tccft ein erfaltete§ (£i. £ro£bem enthielt baSfelbe

Sfteft am 1. äftai beSfelben $atyre3 nocty §tt»ei @ier. ©in gmeiteS Üßeft enthielt

an bemfelben Sage brei Gsier, ein anbere£ am 15. %Jlai 1898 üier ©ier, enblid)

eine§ am 1. 3nni 1898 üier @ier. <Sang am 29. Suli 1898 nod). 2im

19. gebruar 1899 flogen fie fctyon paarmeife. 2lm 5. SD^örg 1899 ben erften

®efang gehört.

34. Miliaria calandra (L.), ©rauammer. 3m garere 1898 erfter @efang

am 23. gebruar, Ie|ter am 29. Suli. 1899 am 19. gebruar guerft gehört.

35. Pyrrhula pyrrhula europaea (Vieill.), ©ünpet. 31m 5. SMrg 1899

faty \ü) ein einzelnes äftännctyen im tyiefigen ©tabtparf. $laü) Angabe be§ <&tabU

gärtnerg mar e£ ben gangen hinter bort. (£3 bürfte P. europaea, nidt)t

major gemefen fein.

36. Serinus serinus (L.), ©irltfe. 1898 am 16. 2IpriI gucrft gehört,

1899 am 15. Wpvil giftet üielfacty auf ben (Straßenbäumen in ber ©tabt.

37. Chrysomitris spinus (L.), ©rten^eifig. 5lm 18. Sluguft 1897 einen ging

gefetyen. @r bürfte in ben tyiefigen SBälbem brüten, ba ein fetyr junget ©jremplar

in ber ©tabt gefangen ttmrbe.

38. Acanthis cannabina (L.), S3Iutt)änfling. to 1. äftai 1898 DofleS

©elege.

39. Chloris chloris (L.), ©rünling. 21m 1. 3)to unb 29. 3uni 1898

Dolle ©elege. ^m 2Binter 1897/98 !am auffaflenbermeife ein ®rüntyänfling,

ein junget äftännctyen, an ba§ genfter eine§ £errn in einem Sftactybarborf unb

!(opfte an bk ©la^fctyeibe. $n ba$ gimmer gelaffen unb in einen $äfig gefegt,

benahm er fid), als fei er immer bort gemefen. §{fj tyabe ben 33ogeI felbft bort

gefetyen. £)ie äftögltd^eit, ba$ e£ fidjj bahü um einen ber ©efangenfdjaft ent*

fommenen 33ogel tyanbelt, ift menig matyrf dtyeinlicty , ba biefe 5lrt tjter feiten im

£äfig gehalten tnirb unb baS betreffenbe (S^emplar ein fctyöne§, nid)t beftoßeneS

®efteber tyatte. Über gälte, in benen Sperlinge an baä genfter flopften, §at fidty

§ofrat Siebe frütyer geäußert. _

40. Fringilla coelebs L., Sßuctyfinf. 1898 erfter ©efang am 6. m&t%.

5luffatlenberroeife §örte icty Anfang Stugufi beSfelben $atyre3, §ule|t am 4. Sluguft,

einen 33ud)finf in ber greityeit fleißig fctylagen. £)em abgerunbeten (Schlage nad)

fear e§ ein alter §atyn. ^cty §abt ityn miebertyolt felbft gefetyen unb beobachtet,
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fobag eine £äufct)ung auSgefcfytoffen ift. ©in au% ber ®efangen[d)aft entflogener

$oget bürfte e3 !anm gemefen fein, bo man Ijier feiten ginfen Ijätt. — 2tm

24. äftai 1899 fanben mir einen mämttidjen 4öud»finf öerenbet. ©3 mar ein

altes ©tücf, fetjr mager, nnb bie beiben mittelften ©ctymangfebem waren fo ab*

gerieben, baf$ fie minbftenS im vorigen $al)re in ber äftaufer nitf)t erneuert gu

fein flehten. £ro£bem fonnte man ben güfjen nnb Tratten ein r)ot)eö Filter

nic^t anfe^en. $ßfö|tid)e Stobe^fäHe in ber SBrutgeit (root)l burd) ©äjtagflufj)

fdjetnen bei tiefer 5lrt nicfyt fe^r feiten gu fein, benn ict) fanb im grütjiafyr 1886

gleichfalls ein altes, totes Sftä'nncfyen auf ber <5d)meibni|er ^ßromenabe, baZ bei

ber *ßräparation ein öon SSIut überfülltet ©eljirn geigte.

41

.

Coccothraustes coccothraustes (L.), Kernbeißer. Sut grüt)jaljr lommen

fie in ben l)iefigen ©tabtparf unb in bit (Härten ber ©tabt, mot)I um bit 23aum*

fnofpen gu üerbeißen. 2lm 21. äftai 1899 fanb id) ein üfteft mit trier ftarfen

©iem unb natjm e£ an mid). £)er SSogel fam in unferer Gegenwart nod) fefjr

oft in ben ©traud) gurücf unb befat) fid) bie ©teile, roo ba% $Xceft geftanben l)atte.

42. Sturnus vulgaris L., ©tar. 1898 am 9. Wläx% ben erften beobachtet.

43. Oriolus galbula L.
?

^ßirof. §err ^rofeffor Dr. 2luguftin tjörte

1898 ben erften am 3., id) felbft mehrere ©jemplare am 4. Wal ©hier pfiff

auf ben Zäunten über bcm ©djiefeftanbe, mäfjrenb bie Infanterie unter it)m

beftönbig fdjoß. ©in 9ftännd)en fang am 29. %nli 1898 nod) fleißig. 1899 am

30. April sucrft gehört.

44. Nucifraga caryocatactes (L.), £annenljctf)er. ©in au§ Ijiefiger ©egenb

ftammenbeä ©jempfar fat) id) in ber ©ammtung be§ $errn Oberförfter£ $refd)er.

45. Garrulus glandarius (L.), ©id)elfyät)er. ©ine bie§jäf)rige (1899 er)

S3rut mar am 11. Suni faft flügge.

46. Pica pica (L.), ©Ifter. 31m 12. $uni 1898 eben flügge geworbene

$unge beobachtet.

47. Lanius collurio L., Sftotfjrüdiger Sßürger. 5tm 9. %m\i 1898 üotle

(Mege. ©in junges ©remplar fd)oß id) nod) am 3. ©eptember 1898. 5lm

21. Wlai 1899 in einem SRcft öier ©ier.

48. Lanius Senator L., SRotföpfiger Sßürger. ©ef)r feiten, ©in $aar

brütete im $at)re 1899 im t)iefigen ©tabtparf unb fyattt am 26. $uni 3un£e
>

bie über mergeln Sage alt fein motten.

49. Muscicapa parva Bechst., 3 tt,er9^ e9en f t^naPP er - 3m nat)en

©tabtmatbe an einem Orte, melier t)auptfäd)lid) mit Suchen unb außerbem mit

gidjten unb Kiefern beftanben ift unb $od)tt)albd)arafter trägt, mürbe ein einzelnes,

unau§gefärbte£ äftänndjen, meines nict)t gur 23rut fd)ritt, t)on £errn Sßrofeffor

Dr. 5tuguftin unb mir in ber 3 ei t tootn 5. bi$ 22. Suni 1898 beobachtet.
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£)er 2>oget fjielt fid) ftets bjod) in ben oberen gtr-eigen ber bort fefjr fyoaV

ftämmigen Zäunte, fobafc idj felbft ttjn ntd)t erbtiden fonnte, fo oft id) aud)

feinen ©efang Ijörte. £)erfelbe ätjneltc fefyr bemjenigen be£ £rauerfüegenfänger3

unb be§ gitiälauboogels. SSon legerem unterfdjieb irjn aber ber Eingang ber

©tropfe. £)er ©efang entfprad) oöttig ber oon ®raf Sßobgidi nnb 51. oon

$ometyer gegebenen Beitreibung. £)a e§ £>errn ^rofeffor Sluguftin and)

gelang, ben «Sänger — einen Keinen, granen SBoget oon ber ungefähren ©rage

eine§ äftütterdjenS, ofjne jebe£ Sftot, mit ijerabfjängenben klügeln nnb gellem

Unterförper — gu erbliden unb toir habt roieberfjolt ben oielfad) befdjriebenen,

fdjnarrenben Sodton prten, fann an ber richtigen Söeftimmung be3 Vogels

ein Steife! nifyt obraalten. (Sr f)ielt fid) mit Vorliebe in bem bunfelften Seite

be3 SBudjenbeftanbeS auf, toeldjeS jener Sßefdjreibung entfpridjt, bie §au3mann

(®efieberte SSelt, ^a^rgang 1882, ©. 393) oon ben SieblingSftanborten bt§

SroergffiegenfdmäpperS gegeben I)at, unb geigte im SBergteid) gu anberen fliegen*

ftfynäpperarten eine auffaüenbe Unruhe unb raftlofe 23ero eglid)feit. 9lad) bem

22. $uni 1898 tr-ar er nidjt mebjr bort angutreffen.

50. Muscicapa grisola L., (Iraner gliegenfd)näpper. 1898 bte erften

p

am 8. 3J?at beobachtet, 1899 am 11. Wlai (©tfjlufe folgt.)

per i?ogef im ^offtsmmtbe.

SSon 9tubotf Hermann.

(gortfe^ung.)

23or uns liegt ber 2Batb. ($otbig flimmern bie Sßipfet ber Bäume in

ben ©trafen ber Ottorgenfonne, fnnlelnben ©belfteinen gleich bitten bie Tautropfen an

Blumen unb ©räfern, unb au£ bem tiefen inneren be3 r)errlid)en SDomeS ber

üftatur mebjt uns? jener erfrifdjenbe, bem Saubroatb eigene £)uft entgegen, ber un3

oft unb tief Altern fcfjöpfen lägt, um in Dollen 3^9^ bk erquidenbe unb ftärfenbe

SBalbeSfaft eingufäugen. Um un£ f)er iftö tebenbig; benn fdjon lange uor

Sonnenaufgang beginnen bit gefieberten SBefen fid) gu regen. „2lmfel, £)roffet,

gint unb Star unb bie gange Bogelfdjar" — alle begrüßen ba$ anbredtjenbe

Sidjt unb greifen bte Schöpfung in £on unb 2itb.

2öenn mir bann, überwältigt oon bem erhabenen (Sinbrud, ben bk tx-

machte Sftatur auf ben empfinbenben unb benlenben 9ttenfd)en bjeroorruft, jenem

Problem nad)fümen, ba$ gu löfen nod) feinem Sterblichen gelang, unb un§ in

^tipottjefen ergeben über bie grage nad) bem Urfprung alles Sein», bann über*

fommt uns tr-ofjl eine melan^olifdje ^Beit^^ett ob ber in unferem inneren
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ftreitenben ®efü§le, roeil mir babü an bte ©ren^e be3 für ben 9ttenftf)engeift

finnlid) gaßbaren gelangen, nor melier aud) eine materialiftifcfye 2öeltanfd)auung

mit ifyrer Seljre oon ber 3Jced)anif ber SKtome, oon ®raft nnb (Stoff, §alt §u

matten fid6> genötigt fiefjt.

©in mehrmaliger, Reiferer ©d)rei reißt uns aus unferen f)t)potl)etifd)en

^Betrachtungen. Slufblicfenb gewahren mir ein SSogelpaar, baä einen anfcfyeinenb

bereits im $)icfid)t entftanbenen $ampf cor nnferen fingen anf ber 2£albblöße

fortpfe^en beabficfytigt. (Sin ©idjelljciljer im Kampfe mit ber ©Ifter. §eftig

prallen bk (Gegner anfeinanber; oft fliegen fie in hurtigen ^Beübungen, roobei

bk lafurblauen garben be§ £)äl)er3 für einen 5lugenblicf in ber ©onne auf*

lenkten, aneinanber öorbei. 2)at)onftiegenbe gebern betätigen ben ©rfolg öon

mo^tge^ielten @d)nabeil)ieben, nnb roecfyfelfeitig auSgeftoßene fräd^enbe £öne

oerraten bte roacfyfenbe ©rregung ber einanber mürbigen ©traudjritter. Seiber

entfdjroinben bie ert)i|ten Nebenbuhler alsbalb hinter ben Sßaumfronen unferen

Soliden. „Par nobile fratrum!" rufen mir i^nen naefy; benn ber ©ine taugt

fo toenig als bk Rubere. 5)odj) gemad)! §at nidjt „bie biebifdje ©Ifter" einem

9tteifter ber £onfunft gum 23orrourf für eine mufifafifd)e ©djöpfung gebient, unb

ftel)t ber SSogel nid)t bd üielen Seuten Ijeute nod) in bem SRufe eines 2Ba§rfagerS?

©ine ©Ifter töten, ift nod) an mannen Drten gleid)bebeutenb mit ber £erau3*

forberung be§ UnglücfS. Nun, mag man über it)re ©igenftfjaften geteilter Sfnficfyt

fein; ben meiften 9ttenfd)en bkibt fie, abgefeljen baüon, baß fie ein ©cfymucffiücf

ber Natur ift, ein unft)mpatl)ifd)er Sßogel. £)er SBanberer flud)t, menn il)m bk

©Ifter über ben 2öeg fliegt, ber ©eflügelfreunb fürd)tet fie roegen ityrer $ftaubfucl)t,

felbft ber 33ogelliebt)aber, ber fold) einen an ben gtügetn oerfdjnittenen „3ctfob"

auf bem §ofe umherlaufen §at, mißtraut biefem roegen feiner biebiftfjen ©elüfte.

2lud) ber $olf§munb benft gerabe nietjt fdjmeidjettjaft über bk ©Ifter, roenn er fie"

als <St)tnbol ber Stft unb $erfd)lagenl)eit einerfeitS, als SBitb ber ®efd)roä§igfeit

anbererfeits fjinfieüt unb mit Segug auf bie „(SdjacMfier" oon jemanbem fagt:

,,©r ftiefjlt roie eine ©ffter" ober „er plappert unb ift gefd)roä|ig roie eine ©Ifter".

SDie ©djroa^aftigfeit ift aud), roie £)\)ib ergäbt, iljr SSerberben geroefen. ©S

roaren einft iljrer neun ©efdjroifter, Xöd)ter oeS Königs ^ieroS, meiere in einem

mit ben -iDhtfen begonnenen SBettgefange unterlagen unb, als fie bie (Siegerinnen

nod) §u fdjmäljen oerfudjten, in bk „allnad)al)menben ©Iftern" tterroanbelt rourben.

„^efet norfj bleibt bem ©eböget bte alte SBerebfamfeit übrig,

Reiferer ^eljlen ©efd^roä^ unb bie ©udjt, unmäßig gu plaubern."

SBenn man felbft (Snabe für %itü)t gelten laffen roollte, fo lann man bod)

in gunften ber „(Sd^olafter" nichts anführen; benn, roa£ „©Ifteraugen" bebeuten,

ba§ roeiß jeber, ben ber <&<fyut) brürft, unb mar fie nid)t ber einzige oon aßen
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Vögeln, roeldjer beim Sßerfcfjeiben (£f)rtfti am Äreujc nid)t trauerte, fonbern laut

fdjacferte ?

$)ocf) roie ftef)f§ um ben $ärjer? (£r ift, rote jebermann roeifj, einer ber

gefürd)teften Räuber ber ®leinoögel, unb mag fid) aud) bie 2ßage im §inblicf

auf ben üftu^en, ben er ber gorftroirtfdfyaft burd) SBerpflan^en be§ (£id)enfamen3

leiftet, ein roenig §u feinem Vorteil fenfen, fo ift btefer bod) äiemtid) unbebeutenb

für iljn. Sm SBolfSmunbe haftet bem $ogel einmal ein 9ftaM an, ber fo leidet

nicfjt gu öerroifcrjen ift. Überbie£ oerfnüpft bk Sage mit feinem tarnen ein

(Ereignis, burdj) roeld)e3, roie bä ber Alfter, baä rjeiligfte ©efürjl eine§ $olfe§

r>erle£t roorben tft. „Sftarfart" ber £)äf)er ift urfprünglicf) ein 2ftenfd) geroefen,

ber fici) biefer göttlichen 2ht3§eicfmung inbeß nid)t roürbig geigte, ©ine (Sage

au£ Sap|)lanb ergabt fjierüber, tag er einft öon (£f)riftu£ in Skgug auf fein

$?enfd)lid)feit£gefüf)l auf bk $robe geftetlt, um einen Riffen 23rob angefprodjen

roorben fei, bem §eilanb biefen oerroeigert l)abe unb be^r)alb in einen SSogel t»er=

roanbelt mürbe.

©ein SSerroanbter, ber Xannenfjäljer, tft weniger befannt, roeil er nur

periobifd) auftritt. 2öenn unb roo er fid) aber fer)en lägt, pflegt bk% ftet§ in

großen glügen gu gefdjeljett, unb man beutet bann fein maffenljafteS (5rfd)einen

mit beoorfterjenbem $rieg.

2tber roeSljalb geben mir un§ inmitten ber rjerrlicrjen Sftatur, roo alles Suft

unb 2kbt atmet, roo ba§ £erg r)bt)er fdjlägt oor greube, Betrachtungen rjin, bk

fo gar feine ^ßoefie in fid) bergen? Umgiebt uns nid)t ein £)rcr)efter oon Spiet*

leuten, Sftuftfem unb £onfünfttern, bk e3 oermögen unb aud) oerbienen, ba$ bk

©ebanfen be£ äftenfctjen, fein 21uge unb Ofjr ftd) irjnen unb ifjren ®ompofitionen

guroenben ? $)ort, unter jener 23ud)e, labet ein trauticr)e£ ^31ä|crjen gu lurger 3ffaft

ein. SDort roollen roir un§ nieberlaffen unb iljnen gufjören, ben befieberten £3e=

rooljnem be§ SBalbeS. SDagu foll e§ aber leiber an biefer ©teile nid)t fommen;

benn — „Sief) bid) oor! Siet) bicfj dort" — roarnt e§ in näcrjfter Sftärje.

Söat)rr)aftig ! Beinahe Ratten roir uns in bie äufammengetragene Spreu einer

51meifen!olonie gefegt, roa§ burd) bk finge ®ofytmeife, bk nad) bem 33off^munbe

nod) fcrjlauer ift al§ ber gud)§, gtüdlid) oerrjinbert rourbe. Unb al§ ob fie fid)

freue, baß fie un§ burcr) tr)ren $ur SBorfidjt ma^nenben #htf oor unangenehmen

^lagegeiftern beroarjrt ijat, Hingt }e£t ein fröl)Iid)e3 „3itrMrä*pinf*ptnf'' au£

bem ®e§roetge gu un£ ^erab. SSergeben§ fcrjauen roir nad^ bem flinlen SBogel

au^, er ift längft im Sßlattgeroirr oerfc^rounben. Srft at$ roir an anberer «Statte

auöru^en, öemefymen roir i^n roieber, roie er mit oftmaligem „(Spinn bünn!

Spinn bünn!" un£ ber Söefiänbigfeit be§ grü^lingö üerfidjert. %liü)t öielen mag

bie 23ebeutuug be§ SO^eifenrufe^ oerftänblicrj fein; bod) roer fid) nod) jener Qdttn
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311 erinnern oermag, mo an langen SSinterabenben in ber @pinnftube fleißige

§änbe fid) regten, mo rafttoS ber fnrrenbe gaben nm ®unfel unb fRab fidj) breite,

ber mirb audj miffen, mit melier greube nnb mie gern man baoon fprad), ba%

bk ®ol)tmei)e eine Sßetterpropljetin fei, bie ifjr „@pimt bitfe! (Spinn bide" mit

anbred)enbem grüf)ial)r in jenen öerl)eij3ung3t)otlen SRuf umfefce.

£>od) fjäräj! „Qaüibl ®aoib! — 2)er ^äger! £)er ^äger!" Sßem foU

bie Tarnung, bie öon fernher an un(er £>l)r bringt, gelten? $3) &to 00$ fein

S$ft$e, öor bem einer ber ©efieberten fid) gn fürdjten nätte? „SDürre gidjt!

^)ürre fjidjt! — £ad fic ab! §ad fie ab!" <3o fd^atft e3 meitfjin burd) ben

2öalb; mir erfernten ba$ ^e^itatiu ber ©tngbroffel- S3egeiftert faufdjen mir ben

melobifdjen ©tropfen unfereä 2iebling§, bie gleid)fam als ©d)o öon einer —
nun, oermeiben mir ben WuZbxud „©pottbroffel", fagen mir lieber — ©rau^

broffel" ober „3ippe", mie ber $off£munb ben 33ogel häufiger nennt, mieber*

Ijolt merben.

„SSegeifternbe (Sängerin, beine Sieber

©rtönten mir früt) in ber Slätterffaufe,

Sei beinen klängen im luftigen £>aufe

©rroacrjet ber SBalb, entftfjlummert er roieber.

(53 gießt bcin ©efang, ein lie&lidjer Strcmm,

SSon Sergen 51t Sergen, öon Saum §u Saum."

9tod) traumverloren oon bem eigenartigen nnb barum fo fe^r feffelnben

Siebe biefe§ fjerrlidjen 2Batb(änger§, bem bk tjerroerffidje ©dj finge oft ben ©arauS

mad)t unb iljn als $rammet3ooget auf ben ÜWarft bringt, überhören mir faft

ba§> erregte „©djniderid" eines
t

fftoffeljWjenS, menn ntdjt ba% einförmige, auf

2öetterroed)fet beutenbe „(Sdnipp, Sdjriep" eine§ Sud)fin!en uns au§ unferer

mufi!afifd)en 5lnbad)t reißen mürbe. 9?td)t meit oon uns lägt au6^ eine ©ras*

mücfe if)ren Lantus fteigen, unb aus bem SDidtdjt ertönt baS gebämpfte „®ru fru"

ber ^otgtaube, baS atterbingS, felbft Ui Qul)itfenal)me einiger ^fjantafie, in uns

nidjt bk SBorftettung 5U ermeden ttermag, ba$ mir in tiefer £aube ein ©tymbot

ber ßiebeSgöttin greia oor uns l)aben.

Ototfeljldjen unb S3ud)fin! finb nid)t nur gute 93efannte, fonbern a\x6)

beliebte «Stubenoögel beS gemeinen SftanneS. SDenn mag biefer nod) fo arm fein,

fo fjält er fid) menigftenS „feine ginfe" im Sauer. 5lber aud) „ber Rotbart",

„ba% Sftotbrüftdjen" mirb üietfad) als §auSooget angetroffen, ©ilt bodj baS

Sftotfefyfdjen als ein ^eiliger, als DJhtttergotteSüoget, ber baS §au§ oor geuer§=

gefa^r f^äftt unb bort, mo er niftet, triebe unb ©lud mit fid) bringt. £>arum

ift eS aud) fträflid), ein Sftotfetyldjen gu töten, unb für benjenigen, melier SSie^

unterhält, oon befonberS nad^teiligen folgen begleitet, meit bie ®ül)e bann rote

Wlilü) geben.
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ftefct flötet e3 oon ber ruften ©pifee eine§ 23aume§ fein ntelatufjoUidjeS

Siebten in ben 2Balb. „@in Sßiöfelpfeifer" fdjeints &u fein.

„O §öre botf) bie füfee (Stimme!

£)ie Ijat mir'S nun mal angetan,

2)er 2Beibmann mag e§ ntdjt, ber grimme,

S)enn z§> toamt ®tefcu) unb gafan;

@§ ftfjü|t ba§ £au3 bor 93Iife unb SBetter,

SBeifet fttfj I)erum mit ginf unb ®^a^.

£)a ftfct e§! ©tejj! £ier burd) bie ©lätter,

©te§ botfj ben ffeinen rotten Sa^ !"

UnauSgefe^t föfjt ber gfinf feinen monotonen 9ruf f)ören, fobafj man irjtn

Ijeute ben feinem $ermanbten, bem SBergftnf, eigentümlichen tarnen „Quäfer"

beilegen fönnte. (Sott e§ benn ttrirftitf) fjeute nodj SHegen geben, £)u „alter

©djmufcftnl"? £)a3 fäjeint er aber aud) nidjt §n hninfcfyen; benn ein foofjlgefefcteS

»rS^WStSWäfr^M^naüp" lögt un§ feine nngünftige SSetterprop^egeifjung öe
%
r^

geffen nnb belehrt un§, bag nur einen „föbelfä'nger" ttor un§ fyaben; benn „ber

ginf l)at mteber ©amen". 23om ginfenfcfylag fyat man ficf> fcfjon in früherer

3cit tuel unterhalten nnb bie fonberbarften Unterfcf)eibnng3merfmate bafür gehabt,

bodb and) je|t norf) finbet ber ®efang be3 SBndjfint'en feine SBerounberer.

2öer fyörte nid)t fdjon einmal oom „2Beingefang", „©utjafyr", „$ienö(",

„SRettäug", „2Bür$gebüf)r", „Bräutigam", „Sßeigenbier", t>om „golfteiner nnb

(Sdjmalfalbener ®o^peIfd)Iag" f „fflltöfztiit" , , f
2Bitbfaufd)lag" nnb mie bk oer=

fdjiebenen 23e§eicl)nungen nodj) Reißen, bk man in £t)üringen, (Saufen, SBöfunen

unb anberStoo bem ginfenfcfylage beilegt. Unfer ©belfmf ift eben ein liebend

toürbiger ®efefte unb ein oielfeitig gebilbeter @efang§tunftter, nnb menn aurf)

fpridjmörttid) über ifyn gerabe nicfjt oiel befannt ift, fo ift er bod) überall ge*

fannt. ©tebt t§> bod) für ben Sftaturfreunb

„«RttfjtS gröfjüd&er§ als ftinfenftfjfog

$m grünen SBudjenttmlb,

S)er fd^metternb §eCt am $rü£)ling§tag

SBon ^unbert 3^etgen fdjaÜV

£)er ßanbmann gebenft be§ 33nd)fin!en mit gemiffem SSor^ng, menn erfagt:

„£)em 9#ann einen SSogel nn bem Softer ben Söaufftnf", unb tooljtn ber $ogeI

unfere ©ebanfen füljrt, menn mir oon ,,§einricf) bem ginfler" mit bem „ginfen=

rjerbe" fprerfjen ober un§ an ben „ginfenfang bti üJtta^en" erinnern, ba$ brande

tefy mol)t einem guten £)eutfd)en nid)t 5U fagen.

3Sorfi(^tig oertaffen mir unferen ©i£ nnb nähern un^ ber in i^rem 2Ser=

fteefe flotenben ©ra§müc!e.
f
,@ra^mücfe bem ^uefne! bk Sßürmeletn bringt, bi$

iiejer §um 2)an! bk Butter oerfd^tingt.'
4

(Sollte biefer ^riefter ber freien (Sl)e —
,,^)er ^uduc!, ber ber ©rafemütf

©0 gern in§ ^efta^en fy&t" —
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ein $fanb feiner £kbt f)ier ins @ra3mücfent)eim gelegt t)aben ? 2öir motten feljen.

SBeljutfam biegen mir ba% (Sk^meige auSeinanber nnb galten Umfrf)au nacfy ber

SBogelmiege. ®otf) burd) ba$ ®eräufcfy unferer, trenn and) auf bem SBalbboben

gebämpften, Stritte aufgefdjrecft, fliegt ber 23oget taut flagenb baoon. Unb

mätjrenb toir nod) unfäjlüffig finb, ob mir meiter fuefyen Jollen, ruft e£, gleicfyfam

um uns oon unferem Vorhaben abplenfen, fefyr erregt ou§ ben fyödfyften SBaum*

fronen: „3$ [fynib' an Delegierung ! ©tgtto ! ^djutj öon 23ülom!" S3erul)ige

Qiiü), fdjöner Amfelföntg, £>u Vertreter be§ Abels unter bem $ogelgefdjled}t.

2öir motten mit £n'r nicfyt in ^onflift geraten; benn mir finb friebliebenbe 2$ogei*

freunbe unb nirf)t (üftern auf bk @ter ber lieblichen ®ra3müd;e. S)odj) gut, ba$

£>u uns auf $)td) aufmerffam macfyft. 3ft e£ SStrftidjfeit ober £)id)tung, bafj

2)u ein oer^auberter $önigSfol)n bift, ber einft bie fdfjöne, bei ben Angetfadfjfen

unb alten ©eutfdjen al§ (Göttin be£ grüljlingS t)eret)rte £)ftara im 23abe be*

belaufete? ,,@rätfct) !" fdjallt e§ ^örjntjct) unb fdmiüpifd) gur Antmort, unb

„fififif" fiebert ein @üed)t in ber üftaäjbarfdjaft, als ob er fiä) megen ber furzen

Abfertigung, bie uns oon Seiten be£ $irot miberfatjreu, nur müfyfam be§ SadfjenS

enthalte. £)u ,,^d}lucffpecl)t'' ijaft gerabe nod) gefehlt! 2Ber giebt £)ir ein IHecfjt

T)id) in unfere Betrachtungen gu mifdjen? könnte ic^ nur ©eine 23rutt)öljte er*

reichen ; maljrtid), iä) üerftotofte fie, bamit £)u mir bie ©pringmurg ober 2Bünftf)et=

rute Ijerbetfctiaffteft, bk mir bie S£l)ür §u unterirbifd) verborgenen ©d)ä£en öffnete

unb mir aud) motjt ein Mittel an bk §anb gäbe, jenen armen Verbannten aus

feiner Verzauberung <$u befreien. 2Bo Ijättft 2)u ben £aliSman verborgen, beffen

S3efi§ mir jetjon in meiner ^inbljeit fo begehrenswert erfdjien? Sßer bift £)u

eigentlich, £)u Zimmermann beS Halbes, ba$ Butter Sftatur gerabe S)id) sunt

$>üter ungelannter ©d)ä£e auSerfefyen t)at? £)od) tjalt! 3e£t befinne idfj midj.

Unter ben Halbgöttern, beren bie Körner mehrere verehrten, mar ber ©ott $icuS,

„ber aufonifcfyen Sanbe maltenber gürft", in fyoljem Anfeljen. Qu biefem Ijatte

bk 3auberin ßirce megen feiner ©ct)önt)ett unb feiner fe^r anmutigen ©eftalt

große Neigung gefaxt, meiere er aber unermibert ließ, mofür er in einen ©peetjt

oermanbelt mürbe, ©eit jener Qtit

,,. . . . unmiüig önrcf)bol)rt er mit tjatfenbem (Stfjnabel

2öilbernbe ©tämm' unb berftmnbet im 3°™ bie erhabenen $fte.

%li<£)t§ me£)r bleibt öon sßicuS, bem pitfenben <&$zti)t, benn ber ^ame/'

3n S3egiet)ung §u ©öttern l)at ber ©pedjt übrigen^ immer im Altertum

geftanben ober botf) al§ ein iljren Sßillen üerfünbenber ©^tcffalSöogel gegolten,

©r mar 5. S. bem ®rieg£gotte Wlavä Ijeilig, unb, auf einer ©äule ober auf bem

<pauüte eines ^ü«9^g§ fi^enb bargeftellt, mar er baä <Bt)mbol ber SSetS^eif

unb ber prop^etifc^en 2öet§fagung; benn bk römifd^en ©e^er unb 3e^enoeuter
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Jemeniten unter anberen SSögcfn gerabe bem <Sped)t große 23ead}tung unb gogen

au§ {einem treiben unb ©ebafjren ifjre manttfdjen ©tfjtüffe. 23ei ben (Germanen

war ber ©peeftt ein Attribut ber @öttin greia.

SefeMab' id) IRef^eft oor $)ir, £)u ©üter unferer SBatbungen. 21ber wa§

madfjft £)u für ein ©eräufdfj, wenn £)u am 23aumftamm fifceft, £)ier bie Otinbe

befloüfeft ober bort einen bürren 21ft in oibrierenbe Bewegung üerfe|eft? SBilbcft

£)u £)itf) gum Xonfünftier au§, ober teilft £>u in einer nur ber Xiermelt öer*

ftänblidjen geicljenfpracfye °*e <55et)eimniffe be§ 2Balbleben§ ben fleißigen „35ud^

bruefern" mit, bamit biefe fie in l)ieroglnnf)enartigen unb runenljaften @^rtft§cid)cn

in3 ^ernfjalg eingraüieren unb bamit bem 2Balbard)it> einverleiben? $rf) glaube

e3 faft; benn *£u erfjältft bo$ deinen Xribut bafür, ben £)u £)ir atlerbing£

müfjfam mit deiner eigenartigen gunge felbft etnforbern mußt, Mmmerlitf)

genug mag e£ $)tr Sterbet mol)l oft, gumal im SSinter, ergeben unb tljatfädjftd)

„büun wie ein ©pe$t" wirft £)u babet bleiben. 2)od)

„«So ift jeglicher 9Jhmb gefdjttft, bie @peife gu faffen;

SEßeldje bem Körper gebührt, e3 fei nun fdjWädjlidj unb ga^nloS

Cber mächtig ber tiefer gega^n^ in jeglttfjem galle

görbert ein ftfjidftitf) Organ ben übrigen ©liebern bie Sprung."

©djmettentbe, einer ganfare faft öergleicfybare £öne bringen an unfer £)ljr.

©ortet 3ftr je bem gaunfönige ln t °*)ne ®U(*) 3U wunbern, baß er au§ feiner

fleinen $ef)le überaus frä'ftige £öne Ijeröorgubringen üermag? Sebermann lennt

tfyn, ben „<Sä)neefönig
,J

, wenn er im Söinter in bie Härten fommt, jeber freut

fid) über il)n, ob er feinen Triller au§> frifdjem 2Balbe§grün ober oon fdmee=

bereiften Qmeigen l)erab in bk Sßelt f)inau£jubelt. £)od) Ijordjt einmal f)in, mä
feine ©trogen oerlünben:

//©ctBc Woljl ®ömg,

©ab' aber wenig;

©ab' wo§[ ein fia?re§ ©aus,

SBin aber lieber brauß',

©tfjWeifenb in gelbem/

^ubernb in Kälbern/7

Unb tljatjädjlid) ift ber „Qaunfdjlüpfer" ja auc^ ein ®b'nig; benn er war

t&, ber feiner Qdt bei ber $önig3wai)l ber $ögel, bti Welker bk gtugfraft jebe§

©ingeinen entfReiben foltte, fiel) liftigerweife bem $lbler unter W $lügel fegte,

oon oiefem emportragen ließ unb erft bann, als ber $bler mübe würbe, au§ bem

SBerfted Ijeroorfd)lüpfte unb feine ©Zwingen entfaltete. £)tefe ®edl)eit, fidt) un*

red)tmä'ßig gum Regenten matten gu wollen, mb'djte man bem fleinen 2Bid)t, mm
man il)n fielet, gar nid)t zutrauen.

3Böl)renb wir nodj) naef) il)m au^f^auen, mad^t fid) unweit baöon ein Söenbe-

l)al§ bemerfbar, bei beffen Public! unfere ©ebanfen wieber ins fRetcf) ber SDtytfje
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fcrjroeifen. £)urd) biefen $ogel rourbe eine Wltbta für Safon, ber iljn auf ©erjeifj

ber Apljrobite, toeldjer er fettig mar, auf ber Argonautenfafjrt mitnahm, ge*

monnen ; benu er mar ein lieberajenber 23ogel. SDie Unfterblitfjen Ratten ifjn eiuft

ben ÜJftenfd)en §um ®efcr)enf gemalt, unb biefe faljen tu irjm ba% ©innbilb ber

grud)tbar!ett, ber Unbeftanbtgfett unb ber ftürmifcrjen Siebe.

„damals bradjte §uetft ben ©terblttfjen bom Oltymp, unlösbar

Sünftltcr) im bterfpetcl)tgen fRabe gefeffeUt, ben bunten Qrjny,

$enen tieberafenben SSogel, ber fct)ärfften pfeife |)errfcrjer in ®t)pri§

Unb lehrte fcrjmetdjelnber S5itte 3auber£raft ben berftänbtgen Stefonibcn. 7'

(gorfe^ung folgt.)

Kolthoff, Gustaf, Ur djurens lif. Förra delen. Stockholm. Fr.

Skoglunds förlag.

„Aus bem Seben ber Xiere" betitelt fid) ein burd? 28 Safein gefcfjmüctteS,

in fdjroebifcrjer Spraye getriebenem 33uct), ba% mir am befien mit bem berühmten
$ud)e $rofeffor OftarfrjallS „(Spaziergänge eines 9?aturforf<f)erS" oergleicfyen

lönnten. (SS betjanbelt Silber aus bem Seben ber Säugetiere unb befonberS ber

23ögel. gür bk Allgemeinheit gefcrjrieben unb — nad) ben SBorten beS 35er-

fafferS roenigftenS — burcrjauS feinen Anfprud) barauf madjenb bem miffenfcrjaft*

liefen gorfcrjer tuet 9ceueS §u bringen, foü es lebiglid) ber ©leicrjgültigrat gegen

bie üftatur fteuern unb ba§u beitragen, baS Jgntereffe für baS Sierieben gu

werfen nnb gu erhalten. ©leicfjroorjl finben fidj in bem Sßerfe eine Sftenge neuer

^Beobachtungen unb intereffantcr Ausführungen.
@o erflärt ficr) ber 93erfaffer ba% @d)müc!en ber §orfte mit frifcfyen S3irfen=

^neigen, roie eS bie Sßefpenbuffarbe ttjun, bamit, ba$ bk SSögel bie SSirfengroeige,

meiere infolge beS t»on iljnen auSgefd)rüi£ten fußen ©afteS oon Snfelten fefjr gern

aufgefndjt merben, gleicrjfam als Sodmittel in ben §orft tragen, bamit fidt) bann
roärjrenb ber 33rüte^eit baZ 2Beibd)en in ber £)auptfact)e üon ben fo angelocften

Qnfeften nätjren fann. (Sr ftütjt biefe Aufißt aud) baburd), baß er angiebt, im

^ropf oon am ffrpxft erlegten SBefpenbuffarben SBefpen, fliegen unb anbere

Qnfeften gefnnben p fjaben. Aud) über bie ^reugjctjnabel unb anbere $ögel

bringt baS 23udj äar)tretd)e fetjr intereffante ^Beobachtungen.

2Bir mollen uns rjier bamit begnügen, um einen begriff oon bem Spalte
beS SBerfcS gu geben, bie &apitel=Ueberfd)riften ansufüljren. ©ie lauten: SBogel*

leben bd Upfala. Aus bem Seben beS gaunfonigS. 3n ®ejettfcrjaft oon Scrjman^

meifen burcrj ben SSalb. lieber unfere ©pi|mäufe. (Sine fleine $erle im Palmar*

funb. Am (Spielplan ber ®ampfrjärrne. faxt Snfeln im inneren ^orfangerfjorb.

lieber ben SBefpenbuffarb. Ueber ben (SiSfturmoogel. (Sin paar grüfjlingStage

im mittleren Seile oon Delanb. (StroaS über unfere glebermäufe. £)ie Watyu
fcfur-albe. Aus bem Seben ber Drjreule. Ueber bie ^reusfcfjnäbel. SBogelleben

in ©rotten, lieber einige 33ögel bes atlantiferjen £)gcanS. Ueber baS SSogelleben

an ben lüften unferer §albinfel. (Sine S3eobad)tung über ben Qu$ ber fcrjrrjaräen

©eejc^roalbe. 1
) S)ie ©Ifenbeinmöoe. SSon @!äne gu ben Sergen SapplanbS.

x
) Über ben ßug ber 5Sögel ift Äolt^off auf ©runb fetner S3eobad^tungen anberer

SKeinung al£ ©ätfe. ©r meint,, bafe bte alten SSögel ben ^erbftgng bor ben jungen an=

treten, ntdjt aber, mie bie Beobachtungen ©ät?e§ auf ^elgotanb gegeigt §aben, biefen folgen.
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©in Stugufttag am fübtidjen ©tranbe DetanbS. £)er Kormoran. £)er Äucfud

lieber (Siberenten unb Sunenfammetptä|e. (Sin paar Sage auf ©ottanb. ©in

Bogelberg. Sie beigegebenen 28 (Sctjmargtafeln geben gute SebenSbitber ber auf ifynen

bargeftetften Böget. Sie Seftüre beS in fdjöner, poetiftfjen ©cfymungeS häufig nid)t ent=

be^renber ©pracfye getriebenen BudjeS |at mir manche genußreiche <2tunbe bereitet.

@era, im ÜHär& 1900. Dr. Gart $. £ennicfe.

®er Drnitljflfogtfdjc herein SRündjen fjiett untängft in feinem ©t|ungS*

Io!a(e §otet Sttar. ©mannet feine ©eneratoerfammlung ab. Waty ber OtedmungS*

abläge burrf) ben ^affterer, bie ein günftigeS #tefuttat aufmieS, erftattete ber

Borft|enbe Dr. (5. ^ßarrot ein umfangreiches Referat über bk BereinSttjätigfeit

im abgelaufenen $at)re 1899, aus bem fyertiorging, bog ber herein feiner Stuf*

gäbe: görberung ber Bogetfunbe nad) alten 9fftd)tungen, ptanmä'fjige ©rforfctiung

ber Ijeimifdjen Bogelmett unb öernünftiger Bogetjd)u£, jebergeit geregt gemorben

ift. 3n neun SJconatStierfammlungen unb ad)t BereinSfifeungen, benen fid)

einige geriengufammenfünfte anreihten, fanb eine fReit)e öon Vorträgen unb

Semonftrationen ftatt unb mürben bie Beriete ber forrefponbierenben 9JHtgtieber

bekanntgegeben. SDtitglieber unb (Gönner bebauten ben herein mit anfetjnticfyen

©efdjenfen. Sie Bibliottjef: erfuhr eine nennenSmerte Bereicherung, mogu befonberS

bk $u§gabe beS erften BereinSberid)teS, umfaffenb bie Satjre 1897 unb 1898,

beitrug, inbem non fielen bebeutenben naturroiffenfdmfttidjen unb ornitt)otogifct)en

Bereinigungen unb $nfiituten Seutfct)tanbS unb beS 5(uStanbeS £aujd)e£emplare

eingingen. 1
) Sie Qafjt oer äftitgtieber, ber fyiefigen mie ber auswärtigen, §at

gugenommen; befonberS erfreutid) erfcfyeint ber forporatioe beitritt gtneier Vereine,

beS ornitt)otogifd)en Vereins Augsburg unb beS 3agbfd)u£t)ereinS ÜMndjen.

(£inen großen Seit ber Beratungen beS Vereins im abgelaufenen ^a^re hxlbeU

bk beoorftet)enbe ©rridjtung ornitfyotogifctjer Beobacf)tungSftationen; bk Beobachter

merben über gang Bauern gerfireut fein unb oortäufig t)auptfäd)Ud) aus gorft*

leuten befielen. Sie Beobachtungen fetbft, inSbefonbere fomeit fie bie Qu§§~
erfefi einungen betreffen, fotten einftmeiten nur auf menige Böget ficf> erftreden,

bafür aber befto üotlftänbiger unb genriffenljafter burd) geführt merben. $n
9tuSfitf)t genommen finb: Sie #taud)fd)matbe (Hirundo rustica), bie äfteljf*

fdjmatbe (Ch. urbica), baß §auSrotfctjmängd)en (Ruticilla tithys), baS ©arten*

rotfcfymängdjen ober 2ßetfjblättd&en (R. phoenicura), bk ^tingettaube (Columba
palumbus) unb ber ®uctucf (Cuculus canorus). — ffiati) ber Bericfyterftattung

mürben einftimmig gu ©tjrenmitgtiebern beS BereinS ernannt bie §erren: § er-

mann ©djalo», Bigepräfibent ber beutfct)en ornit^otogifdjen ©efettfd^aft, Bertin,

unb ^rofeffor Dr. med. Sftubotf BtafiuS, Braunfc^meig. — (Sinftimmige 2tn*

nafyme fanb ferner ber Eintrag, bem Bereine bk 9tect)te eines eingetragenen

BereinS gu erwerben. — hierauf fanb bk Borftanbsmafyt ^tatt, aus ber fotgenbe

§erren ^eroorgingen: ©rfter Borfi^enber Dr. med. (£. ^ßarrot, gmeiter Bor*
fi^enber Dr. med. griebr. ^reitner, (Schriftführer Bud)brucfereifa!tor granj
gteifc^mann, ^affierer f. SlmtSgericfytSfefretär Sof. ©törrtein, Bibtiottjefar

x
) Ser genannte 237 (Selten ftarfe Seric^t enthält u. a. Vorträge refp. 2luffät5e Don

grei^errn b. SSefferer^^alfingen, Dr. (5. ^arrot, g. 2B. ©d^urer, Dr. m. £I)ielemann.
©pegteUeS ^ntereffe beanfpruci)t ber Gsrfte batjerifrfje S3eobarf)tungyBeric^t aus ben
Qafiren 1897 unb 1898 (unter bem Xitel : Materialien gur ba^ertfrfjen Crnitljologie),
gu bem eine größere 5lngat)t bon Seobad^tern beigefteuert fyat
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unb tonfcrüotot 23ud)l)änbler fäifyavb $or bau. %n ben $u§fd)uJ3 mürben
gewählt bie sperren: ÜJJfojor greifen; o. Söef

f

erer*£l)alfingen in Augsburg,
(Stabsarzt Dr. 3. ©engler in Erlangen, ©efanbfd&afts*«ttad)fc SUfon« ©raf
t). 3ttirbad) = ®etbern = (Sgmont, 3. ,3- fy&, Unioerfität^profeffor Dr. -SR ob.

^artig unb UnioerfitätSprofeffor Dr. SRid). §>ertroig f)ier. — 2)em SBor*

fi^enben, ber fid) and) im oergangenen $af)re burd) unermüblidje Xfyätigfeit um
bk $erein3leitung fyörfjft oerbient gemalt fyat, ben übrigen Ferren be3 ^ludfd^uffeS

unb ben <3penbern oon ©efdjenfen mürbe ber gebür)renbe SDanf ber 9lnroefenben

bargebradjt. — £)ie 2öieberfel)r beä brüten ©tiftung3tage§ foll näd)ften£ burd)

ein fleine<§ (Souper begangen merben. £)amit fyatte bie ©eneratoerfammlung il)r

(£nbe errettet; fie fleüte ber Xfyätigfeit be£ £). $. 9ft. ba£ beftc Seugniä auä,

unb e£ fei hieran ber 28unfd) gefnüpft, ba$ redjt m'ele 23ogelfreanbe fid) ifjrn

pmenben mögen. (Säfte finb bä ben gufammenlunften jeber^ett roiltfommen.

JDnrittjofogifdjer herein in Seidig, ©i^ung 00m 10. Januar 1900.
Dr. $i et) legt ein oon ifym bü £)enben b. £eipgig auf ber $rät)enl)ütte am
8. Januar gefd)offene3 ©jremptar ber <Sumpfot)reule (Asio aeeiptrinus) pr 2ln*

fidjt oor, roeld)e§ eine gan^ auffatlenb fyelle gärbung be£ (SefamtgefieberS auf*

meift, bk ©djtnungfebern beiber ^Reifjen maren gut §älfte (ber £änge nad)) faft

metjj. £)er 2>ogel erfcfyieu, rote Ute t) bic§ oielfad) bei ©umpfofyreulen beobachtete,

gegen 2lbenb über bem Ufju. »

©t^ung 00m 31. Januar 1900. Dr. SSoigt regt bie grage an: $n meinem
23erl)ättni3 ftet)t ba% ©eroidjt be£ @ie§ ^um ®örpergeroid)t be£ SBogelroetbdjenS?

pr. dt et) bewerft, ba$ forgfättige Tagungen bt^tjer ber natürlichen ©djroierig-

feiten falber menig oorgenommen morben feien. 3m allgemeinen ftelje e£ mol)t

feft, baß bie (Sicr ber SReftflüdjter ocrfyältniSmäßig größer finb als Diejenigen

ber Sftefttyocfer; aber ber elften ^Beobachtung bktt fid) l)ier nod) ein toüteä

gelb. £)ie §inberniffe, bie fid) namentlich ben oergleidjenben SBägungen entgegen*

ftelten, feien ^roar nid)t unüberminbbar, aber oerlangfamten bk brauchbaren ©r*

gebniffe fel)r; ^umal Unterfud)ungen in biefer 9?id)tung bü Hausgeflügel unb in

ber ©efangenfdjaft lebenben Vögeln menig braud)bar fid) erroeifen mürben, ba

bie (Sierprobuftion biefer $öget nid)t mefyr normal fein bürfte. £). ©iebetijaufen.

fenjenigen unter imferen SBcrrinämitglicbent, meldje frühere ^a^rgänge unferer

äftonatsjdjrtft %uv ©rgän^ung il)rer neueren ^afyrgänge $u ermerben münfdjen,

geben mir bie Wadjridjt, ba% bie Saljrgänge 1878, 1879, 1885, 1886, 1887,

1888, 1889, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897 p je brei äJtorf

mit ben eleganten ©inbanbbeden oon unferem Neubauten, $errn 9fh)ljmer in

Qti%, belogen merben lönnen. 33ei ©ntnafyme oon fünf fortlaufenben 8a^rgängen

auf einmal ermäßigt fid) ber $rei§ auf 3tt)ci
sMaxi für ben ^a^rgang. S)ie 3al)r*

gänge 1883, 1884, 1890, 1898, 1899 foften mit ©inbanbbede fünf 2ttarf,

Saljrgang 1884 !ann nur nod) bä ©ntnaljme einer 9?eit)e oon famttidjen nod)

oor^anbenen 3 a^ r9an 9en abgegeben merben. Dl)ne &inbanbbtdt belogene ^a^r*

gänge foften 50 Pfennige meniger aU ber oben angegebene $rei£. ©ine einzelne

©inbanbbede foftet 80 $fg. 9Zt^tmitgItet>er ^aben ben für ben 23ud)l)anbel feft*

gefegten ?ßvzi$ üon aeftt 3)?ar! aud) für ältere ^aljrgänge ju gafylen. Sex 35orftanb.

S^ fiefjm §tftt VxtQtn Ut ftaftin XXI unb XXII btu
CWM

9?ebaftitm: Dr. ©ttrl ^. gettniAe in ©era (9^eu6).

£>rucf unb ßommif[ton8t>erlog öon gr. ©ugen ^ö^ter in ©era41ntermljau3.



g)rmfi?oCogxfc§e

herausgegeben öom

$mitte jttttt §ty3$t. ter $o$tlmtt,
begrünbet unter 9^eba?tion bon <H>* » grdjlntjtettiutl,

fortgefe|t unter SfJebaftion bon P* ®jj«ttentamt unb |L ®lj. Jüta.

9ftebigiert bon

Dr. @a*l 9L ^etitttcfe

in ®era (Sfteujs),

Dr. $r*tt?*l,

sßrofeffor Dr. © ®afdj2nterjj.

aScrcinSmitglieber jaljlen

einen 3afjre§beitvag ^n fünf Sftt.

u. erhalten öafür bie3ftonat§fcörift

poftfret (in £>eutid}l.). — ®aS @in=
trittSgelb betrögt 1 2flar!. — 3 a fy
lungen werben an ben 3Serein§-

9Jenbanten£rn.2JMbeamt3;2$orft.
SRobmer in 8ei£ erbeten.

£)te Steboftion ber Sln^eigenbei;
läge füfjrtbie girma ftr. ©ugen
& B f) I e r in ©erets Unterm*
IjauS; äße für biefelbe beftinun=

ten Sinnigen bitten wir an biefe

bireft au fenben.

$ommiffion§=23er(ag bon $r. Gsugen ®öf>(er in ®era = Unter mf) au $.

$rei3 be§ ^afjrgangg bon 12 Hummern 8 Sftarf.

Hm *fta$brucf nur Bei t>oÜ7tänbtger dteOcnattga&e geftottet» hb

XXV. Jlaljröang, 9Wat 1900, ttr. 5.

$n£)alt: %n bie geehrten 33erein£mitgUeber. — Dr. Martin SBräft: ßur ßrammet8=
bogeifrage. — fHeferenbar Dr. g. £>eurici: 3)ie 3^^gutöbe ein 23rutbogel SBeftpreufeenS. —
£)berrcgterung§rat a. £). (Sronau: ^a^nen- unb |)ennenfebrig!ett. — fjofrat Dr. SBurm:
@rtt)ibcrung auf SSorfte^enbeS. — 2lmt3anroa(t ^a t}f er: Drnit^oIogifcfjelBeobatfjtimcjen au§
ber Umgegcnb bon fRatibor in Dberfdjlefien, inSbefonbere au§ ben Satiren 1898 unb 1899.

«Sdjlufc.) — 9ft u b o l f £ e rm a n n : ©er SBogefim SSolISmunbc (gortfefcung.) — ® I e i n e r c

äftitteilungen: ^äqers©efellfrfjaft ber $robin§ 9Rom. Shmofum. 33ogeIfdjufc. Brieftaube,

©rünfpeefite im ^iftfaften. ®räf)enptte. — ßttterariftfjeg. — 21 u 3 ben So! allere inen:
Crnitf)otogtfcf)er SSerein ßeibgig. — £)ruc£feljlerberid)ttgung.
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&tx frie QzztyxUn tyzxzxxx&nxxXgXxzfozx*

©eine ®önigficrje ©oljeit fjürft gerbinanb öon ^Bulgarien Ijat,

„angenehm berührt tion ber ifym ju Seit geworbenen (Sfjrc, Welche burd) bie 2Sat)l

^um Gsljreumitglteb be3 £)eutfd)en Vereins gum ©djutje ber 93ogetweft erfolgte",

geruht, bem Vereine ben betrag tion

300 Wlavl
p überroeifen.

2Bir tierfeljfen ttid)t bie3 nnferen ^itgliebem befannt 51t ge6en unb fpred)en

aud) an biefer ©teile nnferen untertrjänigften ©anf aus. &er SBorftanb.

23on Dr. Martin SBräfc.

Saufenbe fogenannter „®rammet3üögel" werben alliäfyrlid) im §erbft nnb

hinter üon nnferen geintoft* nnb SBitbbretrjanblungen feilgeboten, 6ie manbcrn

anf bk Safe! ber ^eictjen, in bie größeren §otef§ unb befferen SfteftaurantS, wo

man ba^ ledere ®ericf)t faft beftänbig nm biefe Qzit anf ber ©peifefarte tier*

jeirfjnet finbet. £)er ©ourmanb, ber ben Keinen 33oget in ben SJcunb ftecft, weiß

gewöfjnlid) nidjt, xoa$ er igt — ber begriff „$rammet3tioget" ift ilnn bunlel nnb

nnflar --, aber ben SBogetfreunb, melier bie ©djaren Keiner $Bogeffeid)ett in ben

Auslagen ber ©efcfjäfte näljer betrachtet, erfüllt biefer 2lnblicf mit bitterem 2Bel)

unb tiefer ©ntrüftung. £)enn tva% bei uns unter bem tarnen „®rammet3üogel"

feilgeboten nnb tier^rt wirb, ba% finb ^um meitan§ größten Seile ©ingbroffeln

(Turdus musicus) , unfere ebelften ©önger be§ 2Balbe<8 ; ein tiiel geringerer

$ßro§entfak beftet)t aus SJciftelbroffetn (T. viscivorus), e£ folgen SBeinbroffetn

(T. iliacus) unb Wmfefn (Merula merula) unb enbtid) oielfeid)t ein paar

2öad)otberöroffetn (T. pilaris), bk eigentlichen $rammet§r<ögel. SSon einigen

SFtitgtiebern be§ ornitfjotogifdjen Vereins ju £)re3ben, ber and) ©d)u| unb Pflege

nnferer nü£lirf)en SSögel auf feine gafjne getrieben fjat, finb im »ergangenen

hinter nad) biefer 9tid)tung f)in Erörterungen angeftellt worben, nnb e§ Ijat fid)

ergeben, ba$ fiel) unter ben „®rammet3tiögeln", bie am üUcarfte waren, ftet§

60 biz 80 ^ro^ent ©ingbroffeln befanben, nnb ba$ bit 2Sacl)olber =

broffel nur au£naf)m3weife nacfjgewiefen werben !onnte, meiftenS

überhaupt gäu^lid) fehlte. ©£ ift ba$ ein üflißftanb unb Unfug, ber in ä^n*

lieber 2Beife aud) auberwärtä r)errfcr)t. 2Bir muffen irjm mit größter <Sntfcr)teben=

rjeit entgegentreten. Unfere S3emül)ungcn, ben ^rammetsoogeltierlauf ^terort^ gu

befdjränfen, tnelletd)t fogar gan$ gu unterbinben, fyaben bti ber äuftänbtgen 4öe=

rjörbe bereitwilligfte Unterftü^ung gefunben, fobaß wir erwarten bürfen, ba^

unfere ©ingbroffeln, Slmfetn u. a. im fommenben §erbft Weber in ben ©d)au*
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fenftern ber SBitbbretfyänblcr, nod) auf ber ^oteftafel lieber erfcfyeinen merben.

Unb um aubere Vereine, Die uufere 23eftrebungen teilen ober if)nen nalje fielen,

anzuregen, tu gleicher ober äfynlicfyer 2Beife üor§ugel)en, fcfyreiben mir biefe ßeilen.

2ötr legen unferen 5lu3füf)rungen außer beut 3fteitf)§gefe£ bie im Königreich ©acfyfen

geltenben @efe|e uub SSerorbnungen, nad) beuen wir uns neben bem SReid)3-

gefe£ §u richten fjaben, gu ®runbe, otiue babzi fürchten gu muffen, baß nur ein

oerfrijttnnbenb geringer 23rud)teil unferer über gan§ £)eutfd)lanb verbreiteten Sefer*

melt fid) hierfür intereffieren mirb; benu erftenS gät)It unfer „$)eutfd)er herein

§um @äm|e ber 23ogeltoelt" eine große Qafyl im Königreich <Sad)fen lebenber

äftitgtieber, unb §meiten3 gelten in anberen (Staaten, §. 23. in ben meiften

tpringifd)en Säubern, gan§ ät)nttd)e ^öeftimmungen.

£>a3 «RetdjSgefefc, betr. ben ©d)ufe oou Vögeln, oom 22. fflläxz 1888,

burfte im allgemeinen and) oou uuferm herein mit greube begrüßt merben, menn

e3 aud) eine 5(n§at)l oou 2Bünfd)en nid)t erfüllt, bk fiel) 3. 35. auf bie Sifte ber

„oogelfreien" 23öget begießen. ©0 münfdjten mir befonberS ben Kreuäfdmabel,

ber nur feiten tu größeren SJtengen erfdjeint, au§ biefer ßifte geftridjen §u feljen,

ben unfdjäblictjen ©raumürger unb bie fleinen 9?oIjrl)üt)nd)en ; aud) münfdjten mir,

baß 3)ot)ten, Sftaben=, <5aaU unb Sftebelfräfyen, SÖIä^ü^ner, Kernbeißer unb einige

aubere nur ba unb bann oogelfrei finb, mo unb menn fie fcfyaben.
1
) Dtteljr als

bk% aber mußte e£ jeber SSogelfreunb beflagen, ba^ nod) immer ber $ang ber

Krammet§t>ögel in ben£)oljnen gefe^lid) erlaubt fein foHtc ; e3 fällt ja biefer

2lrt be3 gange£, namentlich menn er frü^eitig im §erbft beginnt, eine Unmenge

tton Singbroffeln, Imfelu, SBrauneden, Reifen, ©impeln unb anberer SSögel gum

Opfer, bk gutn Seil als nu|lo£ meggemorfen merben, gum Seil in bk Küd)e

manbem. § 8 be§ angeführten 9tod)ggefe|e§ enthält über ben'KrammetSöoget*

fang folgende £3eftimungen

:

„Sind) mirb ber in ber üblichen 2Beife betriebene Krammet§öogelfang, jebod)

nur in ber ,3eit oom 21. (September biä 31. £)egember je etnfdjließtid), burd) bk

SSorfdjriften biefer ©efe£e§ nid)t berührt.

$)ie berechtigten, treibe in Ausübung be3 Krammet3oogelfang§ außer ben

eigentlichen KrammetSüögeln and) aubere, nad) biefem ($efe|e gefdjü^te 23ögel

unbeabfidjtigt mitfangen, bleiben ftrafloS."

§ier ift alfo bie Sftebe oon „eigentlichen KrammetSüögefn", unb e§ mürbe

nun barauf anlommen feftguftetlen, ma£ man unter „ben eigentlichen Krammet3=

oögeln" oerfte^t. SSenn man annimmt, baß nur eine $)roffelfpecte§ gemeint

fei — eine totalste, melcfyer ber ©ebraudj) be£ ^lural§ an biefer Stelle in feiner

l
) SSergl. ben SBertdjt üfiet bie ©enerat*S5erfammlung in 3ettj am 14. Januar 1888.

Ornitf). 9Konat3frf)r. 1888, ©. 3
f.

17
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SSeife miberfpredjen nmrbe —
, fo fann nad) übereinftimmenbem Urteil ber beften

ornitljologifcrjen 2Berfe ber eigentliche ®rammet§ooget lein anberer fein als bie

2Bad)olberbroffel (T. pilaris). SDann mürben alle anbern £>roffeln, ©ing*,

afttftel*, Sßein*, ©djmar^, SRingbroffeln :c, gleid) ben Üfotferjldjen, Reifen,

(Simpeln :c. ju ben nad) bem ®efe|e gefd)ü|ten Vögeln gehören, bie „unbeabfidjtigt"

mitgefangen merben. Sftatürlid) bleibt ber £)olntettftetter ftraffrei; er fann e§ ja

nid)t oerrjinbern, ba$ and) anbere als bie „eigentlichen ^rammetSoögel" in bie

©dringen geljen. 5lber folcfye SSögel burd) Berfauf §u oermerten, baä ift nnferem

Gmneffen nad) burd) ba% ©efe| nnterfagt, menn e§ aud) an biefer ©teile nid)t

au3gefprod)en mirb. @§ bürfen ja nid)t einmal Diejenigen Vögel feilgeboten nnb

öerfauft merben, meiere in Sßeinbergen, ©arten, befteüten gelbern, Baumpflangungen,

©aatfampen unb ©djonungen ©cfyaben anrieten nnb beren Vernichtung be§r)alb

bel)örblid)erfeit§ ben Eigentümern nnb $u£ung3bered)tigten ber ©runbftücfe unb

bereu Beauftragten ober öffentlichen ©djupeamten bi% gu gemiffem (Srabe geftattet

mirb (Vergl. § 5, 2Ibfa£ 2). SBürbe ein £änbler tote Sftotfel)ld)en , (Simpel,

Reifen k. gum Verlaufe anbieten, fo mürbe er fid) unbebingt ftrafbar machen,

unb eine Berufung barauf, baß biefe Vögel
fr unbeabftd)ttcjt

iJ beim üblichen

®rammet§t)ogelfang erbeutet morben feien, bürfte u)m nid)t§ nü^en. £)a§ ©leiere

aber müßte ber gatl fein, menn e§ fid) um €>ing= ober ÜDftftelbroffeln, um Sßein*

ober ©crjroargbroffeln l)anbelt, oorau§gefe£t immer, ba$ unter ben „eigentlichen

$rammet3oögeln" be£ ©efefeeS eben nur bk eine ©pecieS Turdus pilaris tter*

ftanben merben bürfte.

£)ie£ fdjeint un§ nun, mie mir gleid) geigen merben, ntd)t ol)ne meitereg

ber gatl p fein. ^De^t)alb müßte, menn e3 ntd)t gelingen follte, bk Colinen

mie fo oiele anbere gangapparate enbtid) ber ^umpelfammer gu überantmorten,

bod) menigftenS ba£ (Sine bei unferen gefe^gebenben gaftoren beantragt merben,

bafj r)inter bem 2öort „®rammet£t>ögeln" bk miffenfdjaftlicfye Bezeichnung „Turdus

pilaris Linn." eingefcfyaltet roerbe. ^)e^l)alb mirb fid) natürlich in ben 2)of)nen=

fliegen gunädjft aud) nietjt ein Vogel meniger fangen. 2Benn aber ber £)ol)tten~

fänger nur T. pilaris oerroerten fann, bann mirb er in mancher 2Bodje mä'lrrenb

ber ganggeit überhaupt feinen Vogel oerfaufen fönnen ober fo menig, baß ber

gang nid)t loljnt, unb — baoon finb mir feft überzeugt — mancher $)ol)nenftieg

mürbe fürger unb fürger merben, mancher fogar oerfd)minben. £)ie gange ©acfye

ift bod) fd)lieglid) — leiber ©otteS! — eine ©elbfrage.

sieben T. pilaris, bem „eigentlichen ^rammetsoogel", führen nämlid) unfere

erften Drnitrjologen mie Naumann u.a. bk Sftiftelbroffel (T. viseivorus) aud)

unter bem tarnen „großer &rammet§oogel" an unb bie SBeinbroffel (T. iliacus)

unter bem tarnen „rotbrüftiger £rammet3üoget". 2Benn alfo ein $urift, ber —
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melletdjt beftärft burd) ben ©ebraud) be£ $lural3 an ber bestatteten <&z\i%tZ*

fteHe — ber oorgefaßten Meinung ift, e§ muffe fid) nm mehrere £)roffe!jpecie§

Ijanbeln, fidt> , erje er entfdjeibet, ma§ bk „eigentlichen &rammet§öögel" finb , bei

unjeren erften £)ntitrjologen !Hat^ erholt, fo mirb er gu bem Urteil fommen:

Söacfjolber*, 2öein* nnb SJciftelbroffeln fittb n bk eigentlichen $rammet3t»ögel" be<S

®efe|e£, rr-enn fdjon nur T. pilaris in ben betreffenben Serien als ber eigent*

lict)e ^rammetSoogel angeführt tüirb. GstmaS fpi^finbig, bie §erren $uriften

merben mir fcrjott oergei^ett ! Aber unfere ©ütgbroffel, Amfel ober bk IRingbroffcI

bürfte feine unferer ornitrjologifcfyen Autoritäten al§ $rammet3Doget angeführt

fjaben, mieoiel mettiger bürften fie gu „ben eigentlichen ^rammetstiögeln" ge*

Ijören! 1)en SDoljnenftellem ober Sßilbbret^änblern roirb man ja bk $ra 9 e nic^t

vorlegen; nad) ifjrem Urteil ift natürlict) jebe £)roffel ein ^rammetsoogel, nadj)

Meinung ber ^pänbler ttatürlid) aud) ber ©eibenfcömang ober ber §aljer, ber

„uubeabfidjtigt" gefangen unb „unbeabficfjtigt" ber (Beübung beigepacft marb.

Alfo, itf) gebe gu, bä unferm gegenmärtig geltenben $ogelfd)u|gefe§ ift e§

laum gu oerfyinbern, baß 3D^iftcl= unb 2Beinbroffeln nid)t autf) als ®rammet3=

t)ögel feilgeboten unb oerfauft werben; aber (Sing*, (Sdjmarg*, Ütingbroffeln als

$rammet3oöget feilzubieten, ift etttfcrjieben ungefe§lid) unb be£l)alb ftrafbar. £)ie

§änbler müßten ttatürlid) 5unäct)ft aufmerffam gemalt unb barüber belehrt merben,

ma§ fie Verläufen bürfen unb ma£ nid)t; benn mie gefagt, fie finb fid) be£ all*

gemein geübten Unrecrjtg gar tticfjt bewußt unb bieten gang naio jebem Käufer

alle £)roffelarten gum Zerrauf an. SDann finb bk 23ef)örben, benen bk Auffielt

über bie betreffenben ®e}d)äfte gufterjt, auf bk SDcißftänbe be§ ^rammet^öogel*

t)erfauf§ fyittgumeifeu. SBogelfreunbe, befonberS SJcitglieber oon £ierfcrjut3Dereinett,

füllten e£ fid) gur Aufgabe macrjeu, in ben §erbft= unb SÖintermonaten bie Aus*

lagen ber betreffenben ©efd)äfte gu beficfytigen unb jebe Übertretung anzeigen.

Unb meint mir nur erreichen fönnen, ba% bie ©ingbroffeln nid)t merjr in bk

$üd)e unb auf bie £afel manbern, fo lommen mir ber Söfung ber gangen

iframmetSoogelfrage einen großen (Schritt närjer. 2Bir lähmen, ba nad) unferen

Erfahrungen me^r al§ bie gälfte ber feilgebotenen £rammet£oögel eben (Sing*

broffeln finb, ben gangen §anbel mit $rammet3öögeln, unb ba^ bie£ unmittelbar

auf ben gang im £)of)nenftieg nachteilig mirfen muß, liegt auf ber §anb. 2Jcan

benfe nur, menn bie ©efdjäftc ben gum $)roffelfang ^Berechtigten fortgeje^t mef)r

al£ bk §älfte ber gugejanbten $ögel gurücfjcrjicfen, meit fie unoerfäuflictj finb, fo

mirb fid) eben ber gange £)ol)nenftieg meniger gut ober überhaupt tticfjt mefjr

bezahlt machen unb biefer ober jener aufgelaffen merbett.

Sftun mirb mir entgegnet, bk gum $erfauf angebotenen £rammet3Dögel

fittb ja gum großen Seil gar ttidjt im X)eut)d)en SReid) gefangen, fonbern merben

17*
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au§ Italien, öfterreid) unb Ungarn eingeführt, beSfjalb fei ber SBerfauf att'

biefer £)roffelarten frei. 2)a§ fRcid^^gefe^ Dom 22. 2Mrg 1888 enthält hierüber

feine SBefiimmungen, rool)l aber verbieten bie (Sefe^e unb Sßerorbriungen t)er*

fcfyiebener beutfdjer (£ingelfiaaten fold)e£ feilbieten auSbrüdlid), mie mir für baZ

Äönigreid) ©actjfen weiter nnten geigen Werben. — 2Btr in ©adjfen finb über-

Ijaupt in ber gtüdlidjen Sage, bie meiften Sßtfjftänbe, bie mit bem $rammet3*

oogeltterfauf oerbunben finb, oljne meitere£ befeitigen §n fönnen; tZ fommt nur

barauf an, ba$ nieijt nur bk SBeljörben fiel) ber ©ad)e überaß, namentlich) in

ben großen ©täbten, annehmen, fonbern aud) bafj jeber einzelne SBogelfreunb bie

Singen offen l)ält unb an feinem Seile ben §anbel Übermacht. Unb äljnlid)

günftig mie bti urtZ lauten aud) bk gefeilteren SSorfdjriften in anberen Säubern,

g. 23. in ben meiften tfyüringifdjen Staaten ober in SBaben. SJlan fucfye nur, fiel)

einen Haren ©inbtief in bie oerfd)iebenen SSogelfdju^oerorbnungen gu oerfdjaffen.

$)iefe für ben $ogelfdm§ günftigen SSeftimmungen ber beutfdfjen (Singelftaaten

lägt ba§ 9*eid)3gefe| oom 22. 2ttärg 1888 fortbefteljen; benn § 9 be3 lederen

beginnt mit ben Porten: „£)ie lanbe§red)tlicl)en Söeftimmungen , meiere gum

<5d)u|e ber SSögel meitergetjenbe Verbote enthalten, bleiben unberührt."

2Beldje£ finb nun bie einfdjlägigen S3eftimmungen bti vrnZ in ® ad) Jen?

§ 1 be<3 ©efefceä, bk ©djongeit ber jagbbaren £iere betreffend öom 22. $uli 1876,

Ijat in 5lbfa| 1 folgenben Wortlaut: „(Skgenftanb btZ $agbred)t§ finb fernerhin

nid)t meljr: bie Serdjen, $)roffetn unb alle Heineren gelb*, 2ßalb= unb Sing*

öögel, gu meldjen jebod) SReüljütjner, Sßadjteln, SBefaffinen, Schnepfen unb milbc

Rauben, fomie bie Heineren Sftauboögel unb alle Söürgerarten nid)t gu redjnen

finb." §iermit mar aud) bie SB ad) olberbroffel (T. pilaris) bem $agbred)te

entzogen, tvaZ man allerbingS nicr)t beabfid)tigt t)atte. $)iefe£ SSerfeljen fud)t

nun eine SBerorbnung, bie Sagbbarfeit ber giemer (3eumer) fotreffenb, oom

27. 3<uli 1878, nrieber gut gu machen, ©ie lautet: „$on ben S3eftimmungen

im erften 2lbfa£e be3 § 1 be£ ©efe^eS oom 22. ^uli 1876, bk ©djongeit ber

jagbbaren STtere betreffenb, ber gufolge bk £)roffeln nidjt mel)r ©egenftanb be£

$agbred)te£ fein follen, merben fjterburd) bie gu ben Coffein gehörigen giemer

(geumer) ausgenommen, unb mirb hiermit . . . gugleid) beftimmt, bafj bk

giemer in ber gut oom 1. SMrg biZ mit bem 15. Sftooember gu fronen finb."

Sftan t)at alfo l)ter ben tarnen „giemer" (geumer) \tatt btZ Sftamen£

„ßtammetsoogel" gemäljlt unb gmar be§t)alb, meil — roie e£ in bem 23erid)te

ber ©efe|gebung§beputation ber gmeiten Kammer, £anbtag§a!ten 1877/78, SBeridjte

ber gmeiten Kammer, 2. 35anb, 2. £eil, 9^r. 275 f)ti$t — „mit le|terem tarnen

in ©ad)fen fet)r oerfdjiebene Wirten öon Vögeln belegt §u merben pflegen, namentlich

aud) anbere ^Droffelarten, barunter foldje, beren ©djonung im Sntereffe ber 2anb~
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unb fjorftroirtfc^aft liegt." hieraus gef)t flar Ijeroor, baß baS fäd)fifci)e 3agb=

gefefc nur eine £)roffetart, eben ben ,3tcmer r °- *• T - pilaris §u bm jagbbaren

Vieren rennet.

SBetter ift in <5ad)fen ber gang in £)of)nenfd)tingen unterfagt. § 32 beS

®efe£eS, bie Ausübung ber $agb betreffend oom 1. £)esem6er 1864, enthält bie

23eftimmung: „£)ie Ausübung ber $agb ift »erboten: 4. burtf) Slnmenbung grau*

famer, bk gejagten Xiere quäleuber bittet" unb § 8 ber I)ier§u erlaffeuen 5luS*

fül)rungSs$erorbnung fügt Ijinp:
f
„3u bcn l)ier gebauten graufamen, bie £iere

quälenben ^agbmittetn gehören inSbefonbere Saufbolmen, ©jungen für 9ie^ unb

Sftotunlbbret, Sprenfet unb bergteidjen."

2Bäl)renb alfo baS 9foid)Sgefe| ben „in ber bisher üblichen SBeife betriebenen

Krammetsoogelfang", b. f). ben $)oljnenftieg, t>om 21. (September an geftattet,

barf in ©adjfen ber 3iemcr nur gef hoffen roerben, unb groar erft oom

16. Sftooember an. £)aj3 nun auü) in @ad)fen, ba nad) bem SftekfySgefefc ber

KrammetSoogelfang mit bem 31. £)egember fein @nbe erreicht unb nur „bk tanbeS*

rcd)tlid)en SBeftimmungen, meiere gum ©c^u^e ber 33 ö gel meitergeljenbe Verbote

enthalten, unberührt bleiben", bie @d)ongett beS Riemers mit bem 1. Januar

IM beginnen l)at, ift ntcfyt ber galt, benn bk SBeftimmungen beS SReidjSgefe^eS

ftnben feine tomenbung „auf bie nad) Maßgabe ber SanbeSgefe^e jagbbaren

SSöget" (9tact)Sgefefc oom 22. Wox% 1888 § 8 unter b).

2BaS nun ben Verlauf oon Krammetsoögeln bti uns im Königreich

©arfjfen betrifft, fo finbet ber erfte $lbfa| in § 5 beS ®efe&eS, bk ©d)on§eit ber

jagbbaren £iere betreffenb, öom 22. $uti 1876, 5lnmenbung, aber eben nur auf

ben ferner ^ pilaris), auf leine anbere £)roffetart. @S Ijeifjt bafelbft: „3n=

tänbifcfyeS SBitbbret, auf meines bie Sßefiimmungen über <5tf)on* unb ^egegett

Slnmenbung leibet, barf oom 15. £age nac^ beginn biefer 3 e^ uno toctter^iti

innerhalb berfetben roeber auf SMrften, noä) fonft in irgenb einer Söeife feit*

geboten ober oerfauft merben." Unb 2lbfa£ 2: „2)em Verbote beS geitbietenS

unterliegt aud) ... baS aus bem SluSfanbe belogene SBilbbret." 2luStanb aber

im (Sinne biefeS gfoeiten 2lbfa|eS „ift jebeS £anb außerhalb beS Königreichs

Saufen". (SBergl. bk SanbtagSaften oon 1875/76, betrete 33b. 4, ©. 221.)

Somit fieljt alfo für Saufen fooiet feft: 23on allen 3)roffelarten

barf al§ „Krammetsooget" nur bit SBadjolberbroffel (ßiemer, geumer)

feilgeboten werben unb gtoar nur oom 15. üftooember an bis tängftenS

§um 14. Sttärä (je einfc§tieJ3tid)).

3utoiber^anbtungen, fomeit fie nid)t ftrafrecfytlicl) gu aljnben finb, roerben

poli^eitiä) mit einer ©elbftrafe bis %m 150 3J?ar! ober mit §aft bis §u fect)S

2Bod)en beftraft. ©S Ijaben alle polizeilichen Beamte lufficfyt §u führen, ba%
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nad) bicfcn 23orfd)riften gehantelt tütrb (§ 6 unb 7 be3 ®efe|e£ oom

22. $uli 1876).

SSie man fieljt, f)aben mir in ©ad)fen nid)t gu flagen über mangelhaften

©djufc unferer £)roffeln feiten* be§ ©efe|e§. @£ fommt eben aüe§ barauf an

burd^ufe^en, ba$ ben gefe|lidfyen SSeftimmungen in jeber SBetfe golge geleiftet

mirb. 2ftan l)at offenbar bü un§ in Saufen ber ganzen grage bisher nicfyt bk

2Bid)tigfeit betgemeffen, bie iljr gebührt unb ifjr beSljalb ntcfjt bk erforberlicöe

Slufmerrfamfeit gefdjenft; fonft fönnten \\ä) nitf)t gang allgemein bie SJligftönbe

eingeteilt ijaben, öon benen oben bie SRebe mar.

SGöir Ijaben Ijier folgenben 2Beg eingefdfylagen, tiefe Ungeljörigfeiten p be=

feitigen. Sunädfyft *)ö&en P3) äftitglieber be3 Vereins öon ben Dttifjftänben unb

®efe|e3mibrigfeiten beim ®rammet3öogelöerfauf überzeugt, darauf fjat ber

herein ben Olat ber Stabt erfudjt, biefen SD^igftätibett ein (Snbe p matten.

9?ad)bem firf) nun bk Sßefyörbe ebenfalls burd) ^lugenfdfyein überzeugt Ijat, tuie

fet)r mir mit unferer Eingabe im Sftecrjt roaren, l)at fie mieberljolt im Amtsblatt

eine Sefanntmacijung erlaffen, meldfye bereits in 9er. 4 ber Drnitfjologifdfyen

3J?onat§fd)rift ben Sefern mitgeteilt roarb. 3U9^^) überlteg ber SSerein bem

iRat eine furge S3efd)reibung ber Ijauptfädfylid) in 33etrarf)t fommenben Coffein

(ficfje biefelbe Kummer ber SJftonatSfd)rif t) , bamit fid(j jeber beim $rammet§*

öogelljanbct ^Beteiligte ftf)nell unb fidler orientieren lönne. Sßir merben im

fommenben §erbft fefjen, melden Erfolg unfere 23emül)ungen f)aben. 2Bir motten

audt) einigen 2ßoI)lfaI)rt§beamten, momöglitf) folgen, bk als SBogelfreunbe an

ber grage ein perfönltdjeö Sntereffe l)aben, fel)r gern noef) einige Suftrultion

geben, bamit fie in ber SBcftimmung menigftenS ber häufigeren £)roffelfpecie£ noefy

fixerer merben. $or allem rufen mir jebem SSogelfreunb §u: felbft ift ber

2ftann! l)alte felbft bie klugen offen!

Unb nod) ein£! 2Bo e§, mie bei un§, gang flar, baJ3 nur ber eigentliche

$rammet3öogel, alfo nur T. pilaris, feilgeboten merben barf, ifi'S maljrljaftig

nitf)t ferner, bk $ögel ljerauSpfinben, beren Verlauf ftrafbar ift. Steift finb

bie „®rammetSöögel" in ben Auslagen fo an einer ©cfjnur befeftigt, bafj bk

pngenben glüget Dom Körper etmaS abfte^en unb ofjne roeitereS bie garbe ber

Unterflügelbecfen erfennen laffen. 33 et T. pilaris fe^en bit unteren

glügelfebern meiß au£. 2Ba3 alfo blafjrotgelbe ober roftbraune bis roftrote

Unterflügelbecffebern aufmeift, barf nidfyt auf ben Wlaxit gebracht merben : e§ finb

©tng= ober Söeinbroffeln. £)ie Sftiftelbroffel fyat mol)l aud) eine meige Unterfeite

ber glügel; aber i^rc gange Oberfeite ift einfarbig olioengrau gefärbt, mäljrenb

M T. pilaris ®opf, §al§ unb Unterrücten mo^l and) grau unb groar afd^grau

finb, ber Dberrücfen aber lebhaft braun ausfielt. SSenn mir oorau^*
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je|cn, ba§ bte auf bem gangen Körper fdjmara ober fcrjmar;$braun gefärbte 9lmfel

allgemein befannt ift, fo genügen in ber Xljat tiefe wenigen äfterfmale, bte fid)

jeber leitet einprägen lärm, öoülommen, um T. pilaris öon ben Coffein §u

unterfReiben , bte am Ijjä'uftgften unter bem ^tarnen „®rammet£oogel" feUge6oten

merben.

2Bir finb meit baoon entfernt p glauben, ba$ lebiglitf) gefe^licrje 4öe=

ftimmungen unfere SSöget fd)ü£cn fönnen, aber menn un£ baZ ©efe| eine $anb-

fjabe bietet, offenbare Sttißfiänbe mit ©rfolg $u befampfen, fo ift e3 jebenfall^

nur red)t unb billig, auf genaue $)urcf)füfjrung folget 3So r f ctjrtf ten gu

achten unb oljne @cf)eu alle Übertretungen §ur 5lngeige ^u bringen.

Sßir mürben es mit großer greube begrüßen , menn man aEüberaß ber

„^rammetsoogelfrage" ba% märmfie ^ntereffe fcfjenfen mürbe.

J)ie $mx$möve ein gtatftiogef ISeftpreujiett*.

SBon Sfteferenbar Dr. g. §enrici.

3m $uni 1847 unternahm @. g. t>on spornet) er gemeinfcrjaftlid) mit

bem Pfarrer S3oecf au§ Gängig einen ornitrjologiften 51u£flug naef) bem

£)raufenfee, um — mie er fcfyreibt — n bk §ierlid)fte, lieblic^fte aller Sftöüen, bte

3n)ergmöoe, am Sftiftpla^e aufzufüllen".
1
) £>ie Ifteife mar infofern öon ©rfolg

gefrönt, al§ e§ tion §omerjer gelang, ein ^ä'rcfjen biefeS 2$ogel§ p erlegen

unb ein ©elege öon brei ©iern gu erbeuten. (£r fonnte aber tro£ eifrigen ©udj)en3

außer tiefen beiben fein meitere£ ©jemplar auf bem (See feftfteßen, unb e3 er*

fd^eint iljm be§^alb gmeifel^aft, ob „biefe liebliche 9ftöoe ben See im nodalen

3al)re mieber befudjen ttrirb".

dtroa 40 ^a^re fpäter berietet pariert, bafj „bte ^roergmöoe auf bem

SDraufenfee je§t nid)t mefjr bemerft roirb".
2
)

Um fo erfreulicher ift e3 , bafj idj in ber Sage bin, mitteilen p fönnen,

bajs bie gmergmöoe im ©ommer 1899 mieber in einer 21n§al)l oon ^ßärdjen auf

bem meftpreufjifcfyen £eile be§ SDraufenfeeS gebrütet fjat.

(£§ bürfte bieg morjl ber »eftlidjfie ^ßunft be§ SBrutbe^irfe^ biefer äHöoe

überhaupt fein, ber pr Qüt befannt ift. 2Benn griberiefy in feinem Söerfe

fcfjreibt:
3
) „üftan finbet fte (bk ^^ergmöoe) aud) an oerfd)iebenen ©teufen ber

Sftorb- unb Oftfee bi§ £ollanb, am toSflufj ber @lbe, in ber äftarf, nad)

x
) @b SRIjea, 3eitfrfjrift für bte gefamte Ornithologie, 2. geft, Setpjig 1849, @. 211.

2
) @. Martert, 55erfuct) einer £)rm§ ^reußeng 1887, ©.53.

8
) SSergl. griberitf), 9?aturgefrf)icf)te ber beutfdgen 23ögel, 4. Stuft., (Stuttgart 1891,

©. 582.
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©djalom, häufig an größeren gtüffen be§ ®ebiete§, befonberS an ber §aoet

unb Ober; aber nid)t an größeren ©een. Sörutüogel im troffen er*, Sebufer*

nnb ®önig!§bergerfrei3. $m Übrigen feiten an ben größeren glufjgebieten nnb ©een

be£ inneren £)eutfd)Ianb§"; nnb: „SJcaße märfifd)er (Sier: 31,58x23,18 mm",

fo ift iljm babti ein bebauerlidjer Irrtum nntergelanfen, inbem er Larus minutus

mit Stern a minuta oermedjfett §at Sie Angaben griberid)§ entftammen nämlid)

mörtlidt) einem Slrtifet ©djalomä, 1
) ber fie fyinfidjttidl) ber .ßtö^öfeefdjmalbe

madjt. $n£befonbere gc§t bie $ermed)3lung au§ ber genan übereinftimmenben

Angabe ber ü)^aße fjerbor, mobei e§ fofort auffallen muß, baß -üftajse märfifdjer

CSier fo ungeheuer öon ben gemöljntidjen ülftagen abmeidfyen follen, bk griberidj)

felbft giemlid) genau auf „4 cm lang unb 3 cm breit" angiebt.

£)ie S^erg motte ift befanntlid) fdjon metjrfad) im mittleren unb mefttidjen

£)eutfd)lanb erlegt, aber als Sßrutooget ift fie bisher bort ntd&t feftgefteHt.

Wliv fcfjeint e3 nnn oon befonberem Sntereffe §u fein, ba$ bie gmergmööe

benfelben ©ee, ben fie nadjmeisltd) fd)on bor mefjr al§ fünfzig $al)ren fid) §um

S3rutpla|e ermäljlt fyattt, feftgefyatten begiefyunggmeife nrieber anfgefud)t l)at, gumal

berfelbe bon ifyrem SBrutgentrum au§ recfyt exponiert §u liegen fdjeint. Sa, id)

glaube fogar nad) ber Sefdjreibung üon § outet) er 3 annehmen ju fönnen, baf$

er im $at)re 1847 bk Qtütv^möu an berfelben ©teile be§ £)raufenfee§ an*

getroffen Ijat, mo id) fie im oorigen $al)re mieberfanb. ©ie fyat fid) burd) bk

fortfdjreitenbe Kultur, inäbefonbere burd) bie an jener ©teile in nä'd)fier 9fäif)e

öorbeigefüfyrte ©ifenbaljn (Berlin = @^btlu^nen) nidjt abgalten taffett , ifyren alt-

gemofjnten 23rutpla£ gu behaupten.

£)er $)raufenfee, beffen Sftorbfpiiäe erma brei Kilometer füblid) ©Ibing

liegt, erftredt fiel) in einer $u£bef)nung t>on etwa §el)n Kilometer in feiner

t)auptfädt)lid)en 9tidt)tnng oon Sorben nad) ©üben unb ift burcfyfdmitttid) ttxoa

gmei Kilometer breit, $n il)n münben biet flehte S3äd)e ein, unb feinen situ3fluj3

nad) Sorben bilbet ber ©Ibingflug, metdjer bie ©tabt Gstbing berüljrenb ztxoa

eine 2Jceile nörblid) ber ©tabt ins griffe gaff fliegt. $on ben Dielen anberen

©een SöeftpreugenS ift ber $)raufenfee burd)au§ t)erf(£)teben. SSäljrenb biefe ftet§

im roetligen Xerrain (im guge be3 battifdjen $öt)enrüden3) liegen, beljnt fid) ber

£)raufenfee feiner ganzen Sänge nad) in ber üftieberung aus. 2
) gfafi au§fd)tießlid)

Söiefen, bk mit 2lu§nal)me meniger ©ommermonate feudfjt finb, umfränjen ben

mit einem niebrigen ©dju^roatt umgebenen ©ee. 2)a§ aber, tva§ für öiele ©umpf*

unb ©a^tüimmöögel ben ?lufenthalt auf bem ^)raufenfee fo günftig geftaltet, ift

feine geringe Stefe. ^Dtefe läßt e§ gu, ba$ im grüf)jal)r ber gange ©ee guträc^ft.

*) ©. Journal für Ornithologie, 24. ^a^rg. 1876, ß. 8.

2
) 3)ie fogenannte ©raufen^ieberung liegt gum Steil fogar unter bem 9fteere§ft>iegel.
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S3on etwa ©nbe Mai ab bebeefen Sftoljr, <&d)ilf, Sömfen unb anbere SGBafferpftattgert

twllftänbig bie 2ßafferpd)e, foba§ man felbft aus näd)fter 9?äl)e nur fc^r wenig

öom SBaffer fie^t, {ebenfalls aber üon ber 5IuSbel)nung beS @eeS feinen ^Begriff

belommt. üftur eine galjrrinne oon Sorben nad) ©üben wirb für bie äiemlid)

rege ©d)iffat)rt offengehalten, bk ben $erfel)r £mifd)en (£lbing nnb ben ©täbten

beS DberlanbeS, wie ©aalfelb, Dfterobe, £)t. @ülau vermittelt, Welche Orte burd)

weite <Seen nnb ben oberlänbifd)en $anal mit bem SDraufenfee in SSerbinbung fielen.

£)ie Kenntnis oon ber Don ü. §omet)er nad) bem $)raufenfee im $al)re

1847 unternommenen ornitfjologifdjen ©rtafion unb feiner (£ntbedung betreffs

ber .ßwergmöüe roar D * e $eranlaffung für mid), ben «See ebenfalls bä beginn

beS grül)ial)rS aufäufudjen.

23ei meinem erften InSfluge fuljr mid) ein gifcfyer p einer nur Keinen

ßadjmöoenfolonie, öon ben fel)nlid)ft l)erbeigemünfd)ten gwergmöoen bemerlte \§

jebod) ntd)t§. (£rfi nad) mehreren 23efud)en brachte mid) mein gifcfyer auf meinen

2Bunfd) §u einer bebentenb größeren ülßööenfolonie, bie in ber |)aupt[ad)e wieber

aus Sadjmöüen beftanb. 2ln bem 33rutpla£e biefer Kolonie war W £)berpd)e

beS ©eeS öottfommen oon ber Söafferalöe (Stratiotes alöides) — bie gifd)er

nennen bk ^3flan§e „@id)eifraut" — überwogen, l)in unb wieber oon <Sd)ilfrufen

unb öerein^elt ftefyenben @d)ierling§pflangen unterbrochen. £)aS gortfdjieben beS

®af)neS war wegen beS bieten ^pnäenwudjfeS red)t fdjWierig. §unberte öon

Sttöoen flögen hü unferer ?(n!unft öon it)ren Heftern auf unb umfd)Wärmtcn

uns mit freifd)enbem @efd)rei. %laü) einigem Umljerfpätjen erblidte id) unter

ben Dielen anberen einige ülftöüen, bereu Unterfeite ber ginge! bunfel, beinahe

fc^war^ gefärbt War. S)aS mußten fie fein, bie ®efud)ten. Um mir ©ewißtjeit

gu öerfdjaffen, follte eine berfelben gefct)offen werben. GsS war bieS aber nid)t

leicht. SBätjrenb bie Sadnnöüen, bereu Hefter fämtlid) tjodjbebrütete ©ier ober

$)unenjunge enthielten, tjäufig wütenb nad) uns fliegen, weil fie fürchteten nod)*

malS ifjrer 23rut beraubt §u werben, blieben jene t)od) in ben Süften. £)agu

lam, bafj bie £ad)möt)en in ungeheurer 5ln^al)l ba waren, wä'ljrenb unfere bunfel*

flügeligen nur t)in unb wieber in bem wirren £>urct)einanber bemerft würben.

9la§ einigen getjlfdjüffen fd)oben wir unferen ®at)n langfam burd) bie Kolonie

tjinburd), unb nad) furger Qüt entbedte id) im ©egenfa^ §u ben umfangreichen

Heftern ber Sadjmöoen ein fteineS mit %wä (Siern belegtes SWeft, baS niebrig

auf ben 23üfd)eln ber Söafferalöe gan§ unoerftedt ftanb. SFiad) meinem £)afür=

galten mußte bieS ein fold)eS ber gefudjten gwergmöoe fein. 2Bät)renb ic^ mir

nod) baSfelbe betrachtete, lam aud) fdjon eine folc^e, bie man nun genauer er-

lennen lonnte, bebeutenb aus ben ßüften ^erab unb flog nad^ einer ausgeführten

©c^wenlnng ftets 51t unS gurücf. @in ©djufe brachte fie in unfere (Gewalt.

18
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£)a§ d£emplar ertuie^ fidt> bei näherer 23efid)tigung als ein SSeibdjen oon

Larus minutus.

üftad)bem id) bie ®eraij3l)eit erft l)atte, bog bie gmergmöbe tüieber SBrut*

t>ogel aufbeut £)raufenfee ift, fyabt id) häufiger tiefe Oftörjenfotonie bcfudjt unb

fann nod) folgenbe Mitteilungen machen:

£)te Kolonie befielt in erfter Sinie au§ £ad)mönen (Larus ridibundus)

— nad) meiner ©d)ä|ung etloa ad^tg ^rogent — , ferner aus fdjmargen ©ee*

fdjroalben (Hydrochelidon nigra) — etwa fünfeeljn ^rogent — unb brütend

qu§ groergmöoen (Larus minutus) — erroa fünf ^rogent. glußfeefdjroalben

(Sterna hirundo) fjabe id) an tiefer ©teile tro£ aufmerffamfter ^Beobachtung

niemals bemerft. Überhaupt fdjeint biefe ©cefdjroalbe auf bem SDraufenfee Ijödjft

feiten gu fein, ba id) nur ztroa ein b\% groei $ärd)en an einer anberen ©teile

be3 ®ee3 — an ber Sftünbung eines Heinen 23ad)e§, an ber fidE) eine ©anbbcmf

gebilbet fyat — bemerlt fjabe. ©rmäfynt fei, bafi fid) unter ber äftöüenfotouie

aud) eine Heine SBrutfolonie be£ fdiroargljalfigeu SappentaudjerS (Podiceps nigri-

collis Brehm) oorfanb.

2Benn ber gange 9ftörjenfd)tüarm fid) M ber Slntunft be3 ®aljne£ erfyob,

fo erblidte man unter ben |)unberten oon Vögeln nid)t ftets fofort unfere Heine

TOdc. yiuü) tarn fie mir niemals fo nal)e roie bie ßadjmööcn. 1
) @ie blieb

nielmeljr meiftenS l)od) in ben ßüften unb beSljalb fonnte man fie fn'nfidjtlid) ber

(Sfröße, obmoljl fie ja bebeutenb Heiner ift, nid)t leierjt rjon ben ßacrjmöoen unter*

fReiben, inbeffen boten bk bunflen Unterflügel ein untrügliches unb leicht fennt*

(tc^eö afterfmaf.

$)ie Hefter finb ä'fjulid) benen ber Sadjmöoe, bod) lange nid)t fo t)od)

unb umfangreid), fonbern erljebtid) Heiner unb bon feinerem Material erbaut.

2Bie fdjon bemerft, war bie Oberfläche be3 2Baffer£ an ber üftiftftelle tiöllig oon

ben S3üfd)eln ber SBafferalöe Ubcdt. ©djüfrufen, bk biefe grüne glädje ftcHen*

roeife unterbrachen, roaren btdjt mit ben Heftern ber Sadjmöbe befe^t, roäljrenb

id) fein einziges Sfteft ber ßtoergntööe auf it)nen fanb. ©§ ftanb bielmefyr regel-

mäßig auf ber bicfjten, grünen glädje ber SBafferalöe unb mar faft. in allen

fällen auf eine oereingclt bafterjenbc ©c^ierling^pflange, roeld)e ftd) etroa in §ötje

be§ 2öafferfbiegel3 in mehrere Sfte teilte, geftüttf. <&o Ijatte ba§ Sfteft, otjrootjl

glcicrjjam fdjroimmeub, einen feften §alt. £)er untere Seil beSfelben bejtanb au£

borigiätjrigen bünnen, gieinlid) furgen Sftoljrftengeln, ber innere Seil aus troefenen

*) £)ie§ mag tüot)l baran gelegen Mafien, baft §u jener ßeit (Anfang Sunt) bie

^adjmöOen, bie jebenfall§ häufiger ir)rer (Sier beraubt roaren — rote ferjort gefagt — , teils

l)odfjße6rütete (Ster, tci(§ Dnuenjunge Ratten, roä^renb bie (£ier ber ßmergmöbcn meift nod)

gicmlicf) menig bebrütet roaren.
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Jahnen unb 2Bürgeld)en. Der Durdjmeffer beS ganzen üftefteS betrug 16 big 17 cm,

ber bev f(aci)en SJJhtlbe 9 bis 10 cm. DaS SKeft toar ftetS fo ftarf gebaut, baß

baS Snnere beSfelben ooüfommen trocfen mar.

©S ift alfo ebeufo tote bie Hefter auberer äftöüen eiu orbent lieber $au im

©egenfa^e gu beueu ber ©eefcrjtoaiben, bei toefdjen Vögeln man ja nur faum

öon einem Sftefte fpredjen fann. ^nSbefonbere ift nad) meinem Dafürhalten eine

SBertoedjSlung 5trif(i)en einem Larus minutus- unb einem Sterna hirundo-

üftefte oöttig auSgefd)loffen.

Die Gner gleiten ebenfalls burdjauS benen oon Larus ridibundus, foroot)!

in gorm tüte in gärbung, natürlich abgeferjen oon ber t»iel geringeren ($röße.

@S fommen ebeufo tote bü jenen bie oerjcfyiebenften £t)pen oor. Sftur blaue

Abnormitäten, mie man fie bei ber Sacrjmöoe finbet, beobachtete irf) nidjt. @e*

toöljntid) finb bk (£ier oon einer regelmäßigen ©igefiatt, inbeffen lommt aud)

eine fugelige (37x29 mm), rote eine langgefttecfte (43,5x29 mm) gorm oor.

Da§ DurcrjjtfmittSmaß oon neununbgmangig oon mir gemeffenen (Stern beträgt

41,08x29,55 mm; baS ^armtum 44x30 begieljungStoeife 42x31 mm;
baS Minimum 37x29 begietjungSmeife 43x28,5 mm.

SDie garte, bünne (Schale ift oon feinem ®orn, glatt unb mit einem öligen

©lange oerferjen. Die ®rwtbfarbe oariiert öon olioenbraun bis ofiöengrün, ja

fie ift im frifcfjen guftanbe mitunter, aber feltener, grasgrün, meldte gärbung

bann aber in ber «Sammlung meljr unb merjr einen olioengrünlic^en Don an=

nimmt. Die gfecfung ift über baS gange (£i oerteilt, tjäuft fid) jebocrj am

ftumpfen ©übe, roo bie glecfe aucfj ettoaS größer toerben unb tttctjt feiten einen

glecfenfrang bilben. $lrre garbe ift größtenteils braun, gerjt jebod) öfters in

grau* bis fd)tr»argbraun, feiten in ein fyellereS SBraun über. $iolettgraue Scalen*

flecfe, bie in nid)t adgu großer Ingafyt öerfyanben finb, Ijaben metft eine geringe

®röße. @egen baS £id)t gehalten fctjetnen bk (Sier grün burcrj.

SSon Sterna hirundo-(£iern, mit benen fie fjinfidjtlid} ber @röße unb

gärbung am leicrjteften oermecfjfelt toerben fönnten, unterfdjeiben ftdr) bie (gier

unfereS 23ogetS folgenbermaßen : Die ®eftalt eines (£ieS oon Larus minutus

läßt fid) im ®egenfa£ gu ber gebrungeneren, plumperen gorm eines Sterna

hirundo-@ieS gierlicfj nennen. 5lutf) ift baS $orn bei minutus nod) feiner,

gerner finb bk ,gmergmöoeneier — trte bemerft — ftetS mit einem giemlirf) ftarfen

Ölglange oerfe^en, toär)renb Sterna hirundo-ßier gtangloS ober faft gtangloS

erffeinen. Der olioenbräunIicr>gr unliebe ©runbton, ber bd minutus ftetS üor=

Rauben ift, finbet fid) bd Sterna hirundo nur feiten unb geigt fid) aud) bann

nid^t in jenem 3ftaße. 2lucrj ein UnterfdjetbungSmerfmal beiber Arten, toetc^eS

fjribertc^ (a. a. £).) tjinfidjttid) frifdjer, nod) nid)t präparierter (Sicr, angiebt,

18*
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fann id) betreffe ber Stocrgmöücncicr betätigen : er faßt uämlid), bog baä Dotter

öon.Larus minutus-Eiern rotgelb ift im ©egenfafce p bem tjetlgelben ber Eier

öon Sterna hirundo.

£)te Hnjaljl ber Eier eines (Beleges unb bie 23rut§eit bermag id)

infofern nur unter SBorberjatt anzugeben, als c§ tnetteiäjt möglid) ift, bafy e£ fid)

bei ben öon mir gefunbeuen (belegen bereits um Sftadjgelege gefyanbelt fjat. ^d)

glaube MeS allerbingS nid)t, unb ^mar aus bem ®runbe, meil bie £ad)möoe, bereu

Eier bebeutenb größer uub begfjatb ben nad) Eiern fudjenben gifdjern roilffommener

finb, gu jener Qdt in {freut 23rutgefd)äft bereits um tttoa tuergetyn £age öor ber

ßmergmötie tiorauS mar. 28äre \)k ^mergmöüe aud) bereits im SDtai im 23rut*

gefdjäft gefrört, bann Ijätte fie toafyrfdjeinlid) aud) jefct fcfjon üon neuem $)uuen*

junge tote bk £ad)tnöt>e gehabt, roäfyrenb fie meift nod) unbebrütete Eier tjatte.

$on smölf üon mir gefunbeuen üoHgäljltgeti ©elegen beftanben neun aus je

5tr>ei unb nur biet au§ je brei Eiern. Ein Ei ber grocrgmöüe faub id) in einem

Larus ridibundus-Sfteft mit grcei Eiern: btö eine ßadjtnöoenei mar faul, ba§

aubere jiemlid) ftarl bebrütet, rcäljrenb ba% .ßtuergmöücnei erft mäßig bebrütet mar.

%lafy meinen Erfahrungen finbet mau (Mege ber grcergmöüe anrifdjen bem

28. 3Wai unb 18. ^uni. ^n ben erften Sagen beS Suni (4. bis 10.) flehten

bie meiften frifcfyen unb üoll^ä^ligen ©elege üorfyanben %u fein, SMefer geitpunft

ftimmt aud) mit bem üon üon §o tuet) er cm% bem Sofyre 1847 angegebenen

überein, ber baS ©elege mit brei Eiern am 16. ^unt fanb. £>en @rab ber S3e=

brütuug giebt er leiber nid)t an.

(Sofern id) füäter nod) anbere t)ierüon abmeidjenbe ^Beobachtungen madjen

fotttc, merbe id) fie feiner geit mitteilen.

©öffentlich »erläßt uns nun in gufunft biefc fTeine TOüe nidjt mieber unb

bleibt ein banernbeS üDfttgtieb uuferer fo reiften meftpreußifd)en DrniS.

Elbing, 10. Januar 1900.

^a^ttett- uttb ^emtettfebrtflßetf.

23on OberregierungSr at a. S). (Stonait.

$n ber $Ibl)aubtung über ©afynen- unb ^eunenfebrigleit üon §errn §ofrat

Dr. 2Burm*£einad) in 9?r. 1 ber Drnitljologifdjen 9ttonat3fd)rift 1899, tueldje

mir erft jefet gu ©efidjt fommt, finbe id) einige Angaben, meiere mit meinen

Erfahrungen nid)t üoüftänbig übereinftimmen. Qd) geftatte mir barjer im nad)*

ftetjenben meine gegenteilige 2lnftd)t jum 5luSbrud %vl bringen mit ber befonberen

Erflärung jebod), \)a$ id) biefe lebigtid) auS bem ©runbe befannt gebe, um

SHarljett in biefe midjtigc 5ra9 e iu bringen be^ic^ungSmeife midj §u informieren.
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ü)?ctnc SBemevfnngen ridjten fiel) pnädjfl:

1. ©egen ba£ SBorljanbenfem be§ Spornes bei l)al)nenfebrigen Rennen unb

2. ®egen bcu 2lu§brud „coquards" aB Söegeiclmung f)al)nenfebriger gafanen=

Rennen.

Sobann nod) möchte td):

3. SBegügfid) bei* ^ennenfebrtgfeit ber §äl)ne um bie£begüglid)e tpeitere 2lu3fül)rung

öon guftänbiger Seite bitten.

SBegügtid) be§ erftett $unfte3, SBorfjanbenfein be§ (Spornet bei Ijafmen*

febrigen Rennen, meldjeS id) feine§tt>eg§ in gtteifel gießen möchte, bemerfe id),

bajs mir in meiner langjährigen fßrari$, meldte fiel) allerbingS gumeift auf gafanen

unb ben §üf)nerl)of erftredt, niemals eine ^al)nenfebrtge §enne mit Sporn ober

aud) nur einem $lnfa£ §u bemfelben oorgelommen ift, ba$ td) biefen aud) bi§t)er

oergebüd) in ben mir bekannten Sammlungen gejuxt Ija&e. So fjabe id) unter

neun Stüd Ijaftnenfebriger Rennen be§ Phas. colchicus unb torquatus im

l)iefigen (Strajjburger) üftaturfyiftorifcfyen SUhifeum aud) nid)t eine gefunben, meldje

ben Sporn ober and) nur eine Einbeulung bemfelben aufroeift. ElnbererfeitS finben

fid* barunter foldje, metdje fomoljl ben ooüfommenen Stoß roie aud) bie fonftigen

5lbjeid)en be3 §af)ne§ geigen, nmfjrenb ba% ®efieber felbft bü allen biefen

(Sjemplaren M meitem nid)t ben ©lang unb bk SMfommenljeit beäjenigen be£

§al)ne§ erreicht. S)ie Slßgemeinfärbung ift matter, namentlid) an Söruft unb

Sauden, geigt eine meljr eintönige braunrote garbe ofyne bie brillanten Säume in

23lau unb ^urpur ber einzelnen geberu. $nber£ unb bei tneitem meijr bem

©efieber be£ §al)ne3 fid) näfyernb erjdjeint beifpielgroeife bie §al)nenfebrigfeit hti

@otb= unb 3lml)erft= Rennen unb id) lann oon einer 5lml)erft= Hernie au$ meiner

gajanerie berieten, ha$ fie fo öollfommen baä ©efteber be§ £alme£ innerhalb

gtoeier $al)re angelegt Ijatte, ba$ fie nur burd) ben feljtenben Sporn öon biefem

unterfdjieben roerben !onnte. ©benfo mar forooljt bie Stimme raie audj) ba§

fonftige SSerr)atten bemjenigen be£ ^afyneS nafjegu gtetcf).

£)iernad* möd)te nod) eine nähere Angabe, menn möglieft unter Einführung

oon SBeifpielen, begüglid) be3 SSorfjanbenfeinS be3 Spornet unb ber 2lu§bilbung

beSfelben angegeigt erfreuten.

ad. 2. ü)te 23egeid)nung „coquard" für bie r)at)nenfebrige §enne be§

(£belfafane§ möd)te mfy auf einer SBertoedjälung infofern berufen, al§ ber 5lu§brud

„coquard a
nid)t ber $al)nenfebrigfeit beigelegt roirb, fonbern öietmefyr einer

unfrud)tbaren S3aftarbform be3 @belfafane3 au£ ®reugung bemfelben mit ber ge-<

toö^nlidjen §au^f)enne. derartige 23aftarbe, feit langen ^a^ren befannt unb

aud) in meiner gafanerie mefyrfad) gegürtet, laffen bei in ber SRegel unoerljältniö-

mäßiger ©röpe auf ben erften Süd ben Urfprung erfennen, fie geigen bdbt
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formen ber ©Item, im garbenfleibe fornof)! als aud) in ben fottftigett djarafteriftifdien

ülfterfmalen, ftnb aber faft burcfymeg oon plumpem unb unfd)önem Äußeren. $)ie

nadte (rote; ©teile um baä $uge erinnert an ben gafan, uub ba% gctoöfjnud)

bunlel, gefärbte ®efieber an ba§ §au3f)nl)n. 3>ie Unfrud)tbarfeit burd) weitere

Generationen erfdjeint erllärlid) bei ber $erfd)iebent)eit ber (Venera, melden bie

Altern angehören, ©er gafan, ^m ©enu§ Phasianus gehörig, fteljt bem

2Bilbl)ul)n, @enu3 Grallus, bem unfer <pau3lml)n entflammt, fo fern, baß oon

einer fortpflan^unggfäljigen Sftadjfommenfcfyaft ntd)t bie SRebe fein fann.

$d) foenbe mid) nun nod) §ur brüten grage, nämlid) gur §ennenfebrtg!ett

ber §äl)ne unb ^mar p bemjenigcn SSccfyfel, meldjem biefelben im reifereu TOer

tooljl au£ gleiten Urfadjen mie bie Ijafmenfebrigen Rennen , nämlid) infolge

entmeber oon ^ranf^eiten ober aud) 3?eränberungen ber ®efd)ted)t3teile unterliegen,

diejenige |)ennenfebrigfeit, meiere im jugenblidjeu Filter mitunter oorfommt —
tooljl aud) au§ gleidjer Urfad)e — unb toelcfye oon oornfyerein ein bem SBeibcfyen

äl)nlid)e3 ©efieber junger männlicher SSögel bebingt, möge l)ier gunäd)ft aus*

gefd)loffen fein.

Über tjaljnenfebrige Rennen ift bie Sitteratur reid) gefegnet, anberS liegt

ber gall begüglid) Ijennenfebriger §)äf)ne, unb id) Ijabe fdjon feit 3al)ren üergeblid)

nad) näheren S3eritf)ten unter 5lnfüt)rung oon Bcifpielen aus befc SBogeltoelt ge=

trautet. ©oldje Beifpiele, menngletd) im gretleben fdjmiertg gu ermitteln unb

Flar ^u legen, füllten, äfynlid) loie bü ber §al)nenfebrigfeit beim §au3geflügel

unb in§befonbere aud) ben gafanen, ioeldje in ben legten ^aljrgefjnten in großer

silu3bel)nung in Polieren ge^üdjtet unb beobachtet toerben, in bie (Srfdjeinung

treten, SftidjtSbefto weniger fehlen fie faft gän^lid) unb id) lann nur nod)

Fonftatieren , ba$ mir btx einer reichhaltigen ©ammlung faft aller eingeführten

ejotifdjeu gafanen unb fonftiger §ül)neroögel bi^t)er nad) mefyr als oiergigiä^riger

Beobachtung Fein Beifpiel fjennenfebriger £)äl)ne befannt gemorben ift.

©nblid) möchte id) nod) bie 2lnnat)me ber ^almen- ttrie §ennenfebrtg!eit

al£ erbliche Überlieferung Furg berühren, eine grage, meiere meinet (£rad)ten3

fdjmer $u löfen fein möchte, fomoljl begüglid) ber STtere be3 greilebenS mie aud)

berjenigen ber ®efangenfd)aft, bei letzteren gmeifeBo^ne leichter, aber immer bodj

nur bei einer ocrf)ältni£mäßig laugen £)auer ber Beobachtung, mogu in ben

feltenften fällen (Gelegenheit geboten fein möchte.

2£enn iä) redjt unterrichtet bin, fo tjanbelt e§ fid) im oorliegenben galle

— ber ©rblidjfett — um ben guftanb, ttJeldier geitlid) ber £aljnenfebrigfeit

oorau3gel)t infofern, . als ber ©egenftanb ber Vererbung, ba% befruchtete (£i,

gu einer Qät probu^iert mirb, gu toeldjer pnäd)ft oon einer üollftänbigen §a^nen-

febrigfeit noc^ utetjt bie SRebe ift, ba nur im günftigften galle (für bie Be*
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obad)tmig) alfo in ber ÜbergangSperiobe uod) tton einer fjortpflattäung — rjier

$robuftion befruchteter (£ier — bie fRebe fein !ann.

SDiefe 5lnbeutungen möchten genügen unb id) !ann gum ©djlufj nur notf)

in Übereinftimmung mit ben 2Iu3fürjrungen be3 £errn 2?erfaffer§ jenes 5lrtifel£

ben SBunfdj au§fpred)en, e§ möchte tton pftänbiger <&tik aüe§, roaS gnr Märung

bettragen fann, befannt gegeben merben im Sntereffe ber Sßiffenfdjaft unb and)

ber praftifdjen ©ctte ber grage.

etraßbnrg (@lfaß), im äRärj 1900.

frmtberuitg auf ^oxfletymbez.

%n 9lx. 1 biefer «Seitfdjrift öon 1899 fyabe L<$ auf ®runb eingefjenber

©tubien ba3 bis }e|t be^üglid) ber §)afynen= unb ipennenfebrigfeit geftgeftettte

mitgeteilt, fomeit e3 ben Sefern biefer Blätter intereffant fein fönnte.

©ern oermeije id) §errn £)berregierung3rat Gronau auf folgenbe ©pe^ia!^

fünften, mo bie SRefultate au§ $$cÄ\afytn entrtridelt, (eine 3*agen erfcppfenb

6et)anbelt unb, fomeit mögtict), beantwortet merben.

1. ^rofeffor Dr. 51. SBranbt ((Stjarfon)): 2lnatomifd)e§ unb OTgemeineS

über bk fogenannte §afmenfebrigfeit unb über anbermeitige ©efd)Iecf)t<3anormalien

bei Vögeln. 3ftit brei £afetn. @eparat=5ibbrucf aus ber Seitfdjrift für miffen=

fd)aftttd)e Zoologie XLVIII, 1/2, Seip^ig, 5B. (Sngelmann 1889.

2. £ofrat Dr. 21. 23. Getier (Bresben): 2rbrjanb{ungen unb Senate be§

$önigtid)en sootogifdjjen unb antl)ropotogifd)=etrjnograprjifd)en äftufeumS §8 Bresben,

1894/95. 9i grieblänber & ©ofjn in Berlin. Wx. 3: ©in rjennenfebriger

(rf)ett)iber) 5luerrjalm, mit einer £afe(.

3. Beiträge gur ©eburtsfyitfe unb ®tinäfo(ogie üon |)egar u. 51., S3anb I,

§eft 2: Dr. $. (gellrjeim, Qux ßelrre oon ben felunbären ©efdjled^tsdjarafteren,

mit Slbbübungen. Seip^ig, 51. ©eorgi, 1898. (2Bie id) §errn Kollegen @.,

bem id) einen ^onberabbrud üerbanfe, mitteilte, märe im goologifdjen ^ntereffe

eine frühere ©rjtirpation be§ DtiariumS, erje \)k Md)lein in ber (Sntmicfelung

folcrjer (Sr^araftere fctjon fortgefdjritten, unb eine über mehrere Oftauferperioben

öerlängerte ^Beobachtung berfetben pdjfi ermünfdjt. 5lud) fdjjlug id) eine

Operation möglid)ft außerhalb beS 23aud)fetfe3, t>om Otücfen t)er, üor, meil

beim S3auct)fct)nitte bk 23ögel meift gu ©runbe gefjen.)

§err Gronau mirb barin meljrfad) ben t^at(äd)tid) gumeUen gefpornten

(b. fj. ©porne in öerfd)iebenen (SntnncfTungSgraben tragenben) fjalmenfebrigen

Rennen begegnen unb baS, bis je|t aflerbingS nidjt befonberS reidje Material

bejüglid) ber ^ennenfebrigf eit ber £>äf)ne aufgellt unb bearbeitet finben.
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2Ba3 ben „coquard" betrifft, fo fjabe id) üon §errn (SronauS !

rtd)tigung infomeit gern $ormerfung genommen, aU id) il)m mitlig gugeftebe, t*a$

aud) ber 23aftarbl)al)n (be§ gafaneS au§ Kreuzung mit bem §au3l)ul)n) fo

benannt merbe. Iber t)ar)nenfebrige gafaubjennen, im §erbfte unauSgefärbte

gafantjätyne, feljr alte gafanljäljne — furz, alle möglichen abnorm erfdjeinenbeu

gafanen, pflegen offenbar \)k frangöfifcfyen $ägcr ebenfalls als „coquards" zu

bezeichnen. $. ®eoffrorj ©t. § t ( a t r e , Oftaubunt, SSicq b'^ztyr, lauter

berühmte frangöfifefte $Fiaturforfd)er, berieten über „coquards", bie fämtlid)

gafanfjennen roaren
(f.

Sßranbt, a. a. O. {B. 105, 114). Unb $1. ©nietet,

ber $t)bribenforfd)er tton Sftouen, fagt in ber s2lnmer!nng auf ©. 1 feiner 2lb*

fyanblung: „L'hybride du faisan ordinaire et de la poule domestique,

.Vincennes 1889" auSbrüdtid): „Le nom de Coquard s'applique aussi

aux poules faisanes qui prennent la livree du male quand elles

deviennent ägees". $d) Ijabe bemnad) meiner obengenannten 2ibf)anblung,

tbjrem $iele nad), meber etmaS beizufügen, nod) ct\x>a% barin zu oeränbern, al3

allenfalls auf <S. 12, Qük 3 oon unten nad) bem Sßortc „merben" einzufdjalten:

„mie mandje anbere gafanabnormitäten". Dr. üBurm.

©nttfljofocjifdje Skoßarfjtunaen awz ber flmgegenb von gtaftßor

in $6ttf$fcftot, tnsßefonbere an* ben gaQrett 1898 unb 1899.

S5on SlmtSanwalt ®at)fer.

(®d&ru&.)

51. Ampelis garrulus L., ©eibenfdjman^. 9lm 21. 3Jcai 1899 machte

mir ein in feinen Angaben burdjauS juöerläjfigcr §eger bie Mitteilung, bafj in

bem üon ifjm beaufficfytigten Stoier — 23aum|)flanzungen üon alten Laubbäumen

unb §eden in ber üftäfye groger £eidje — aud) ©eibeufdjmän^e brüteten. 3)er

SO^ann fyatte augcnfdjeinlid) feine $lf)nung üon ber 'Seltenheit eines berartigen

SBorfommniffeS in unferen ©egenben unb mar erftaunt, als iä) mid) feiner fc
Zählung gegenüber ungläubig üerfyiett unb ber 5lnfid)t mar, eS muffe eine

£äufd)ung bezieljungSmeife $8ermed)felung mit einer anberen SSogelart üorliegen.

(£r erflärte mir bemgegenüber, baß er ben <Seibenjd)manz, ber bod) burd) feine

roten unb gelben ^3ünltd)en fenntlid) fei, fdjon felbft gejcfyoffen fyabt unb gut fenne.

$d) fe^te nad) mie üor ßtoeifel w °* e 9frd)ttgfeit ber mir gemachten 2ln=

gaben, bis mid) berfelbe §eger am 18. $uni 1899 gu einem ^Refte führte, aus

bem bie junge 23rut bereits ausgeflogen mar, unb meld)e§ er als ein Üftcft oe^

©eibenfcfymanzeS bezeichnete. Sftadjbem id) baSfelbe näfyer unterfud)t Ijabe, lann

id) mid) ber Überzeugung nid)t üerfdjlicßen, bag ba§ üfteft tl)atfäd)lid) biefer SSogel*
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art angehört. $a«fctbc ift außen gcmeffen 12 biä 13 cm breit unb 6 cm fyodi,

bie innere Sfteftmulbe 7 cm breit unb 3 bis 4 cm tief. £)a3 Sftcft ift außen

t)auptfäd)lid) oon grünem 9ttoofe, außerbem oon §n(men unb Sßurgcln, aud)

einigen 23(ättcru erbaut unb innen mit feinen ^Bürgetdjen unb 2Bolte (offenbar

öon Jpafeu) birfjt gefixt. SDie üfteftmulbe ift ftar! eingebrüdt unb toie bae Süßere

oon ^ogelfot verunreinigt. £>a£ ÜFieft gehört augenfctyeinlid) feiner ber rjier

regelmäßig brüteuben SSogelarten an unb eiitfprtcfyt, abgefefyeu oon ben ctmag

Heineren SDcaßeu, berjenigen ©djilberung, welche in griberid)
7

3 SKaturgefrfjtdjte

oon bem Sfteft beS ©eibenfdjtoangeS entworfen ift.

£)a£ Sftcft' ftanb erma l
1

*/, m fjod) in einem 2Bcibenftraud) auf einem

groifdjen Söicfen belegenen 3)amm unb tu ber ffUifyi großer S^ctctje. üftad) SfuSjage

be§ ^)cger§ waren trier Sunge barin, beren Fütterung fettenS ber Eliten er nod)

im Quni beobachtet Ijattc, unb bie bann ausgeflogen finb. Gsr fjat biefe SBogelart

im Qatjre 1898 jnerft beobachtet, inSbefonbere aud) gefefyen, ba^ biefe SSöget eine

nal)c gelegene (Sfyauffce öftere befugten unb irjre jungen mit &irfd)en fütterten.

2Iud) in bem benachbarten £)ominiatgarten unb bem uafyen Sßalbe rjat mein

©eroäfyrSmann fie beobachtet unb glaubt, ha^ im ganzen ztwa ein fyatbeS £)u|enb

$ärd)en oor^anben finb. Sftacfybem bie 3ungen ermaßen finb, oertaffen fie hk

fyiefige ©egenb.

Übrigens ift ba% Brüten be3 ©eibenfcfyroangeS in ^eutfd)(anb fdjon mefyr-

fad) fonftatiert morben. Bergt, ©log er (©cfy(efien§ SBirbeltierfauna, ©. 37),

gloeride ($öifauna üon ©cfylefieu, ©. 287) unb BtafiuS (Borggreüe, SSogeI=

gauna öon ^orbbeutfd)tanb, ©. 80). ©3 ift bieS aud) unfdjwer erflarlid), ha

oon tterfd)iebenen Beobachtern fjier in ©djlefien ©eibenfdjroänge wä'fyrenb be§

gangen ©ommerS betroffen mürben (üergl. gtoeride a. a. £).), unb ba aud)

anbere norbifdje Wirten üereingelt in £)eutfd)lanb brüteten, fo Acanthis linaria

unb Turdus iliacus (üergl. §. 93. £tebe, ©efammelte ©djriften, ©.224). 5lud)

in biefem Safjr beftötigte mir ber gräfliche ^onferüator §err Martini in Sßarm-

brunn, baß er mäfjrenb be§ gangen $af)re£ ©eibenfcfyroänge gum luSftopfen erhalte.

52. Hirundo rustica L., 9?aud)fd)matbe. 1898 Sfafunft am 12. 2Ipri(.

$lm 25. ©eptember beSfelben 3afyre3 fafy \^ nod) neun ©tüd #taud)fd)malben,

Qunge oon bemfetben $af)re.

53. Micropus apus (L.), äftauerfegler. 1899 guerft am 12. 2)?ai gefefyen.

54. Caprimulgus europaeus L.
?

giegenmelfer. Brutoogel. $u ber

Watyt gum 4. ©eptember 1898 mürbe in einem ©arten ber tjiefigen (Btabt ein

fd)iteemeißer Albino gefd)offen, ben \6) für meine ©ammlung erhielt. 3$ werbe

über btö fettene <BtM nod) SRäf)ere§ berieten. 2lm 5. ©eptember 1898 fat) ic^

ein ©tüd bietjt an ber ©tabt.
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55. Coracias garrula L., Sßlcmrade. brütet nnd) ber auoerlöffigen %\\*

gäbe eines gorftbeamten in bem tjinter Jammer (etwa gtüet leiten oon l)ier)

belegenen fyeräoglidjen Tiergarten. £>er ©enannte tjat fid) 1898 eine junge Solan*

ratfe aufgefüttert. 2lm 2. $uti 1899 fa§ id) tjinter Jammer ein Sßä'rdjen bid)t

an ber (Sfjauffee.

56. Alcedo ispida L.
7

diSoogel. Spärlid) üorfommenber SSrutoogel.

5lm 10. Oftober 1898 fal) td) nod) einen bid)t an ber Stabt.

57. Dryocopus martius (L.), Sdjmaräfpedjt. Äommt im r)er§oglid)en

fjorft bei Jammer oor, wo er brüten bürfte.

58. Dendrocopus major (L.), ©roßer $untfped)t. Sefyr feiten. 2lm

23. aj^ärä 1898 ein &M gefefjen.

59. Cuculus canorus L.
7
®ucfud. $m 23err)cittniS gn anberen ©egenben

ift ber ®udud fjier wenig &a|lreidj, was am beften aus ber £tjatfad)e ertjeltt,

bag ein fyiefiger eifriger ©ierfammler in einem 3al)r l)öd)ftcnS gwet, in manchen

Sauren nur ein ober gar fein ®ududSei fanb. 2)rei ber im Saufe ber $al)re

gefunbenen @ier ftammten aus Heftern beS SftotfeljtcfyenS, nnb ba fie autf) in ber

gärbung gleichartig finb, fo bürften fie oon bemfelben Sßeibdjen Ijerrüfyren. ^lujger*

bem mürbe je ein ShtdudSei in ben Heftern ber ©artengraSmüde, beS rotrücfigen

^Bürgers unb ber ©olbammer gefunben, — in btn Heftern ber Ijter häufigen

£)omgraSmüde auffatlenberweife feinS.

60. Strix flammea L., (Schleiereule, ^m grürjjafjr 1899 brachte mir

ein Arbeiter eine franfe Schleiereule. Qdt» fefete fie in eine bunfle (£de in einer

SBobenfammer in ber Erwartung, fie mürbe fid) erholen — tiefe Hoffnung ermieS

fid) aber als trügerifd).

61. Asio aeeipitrinus (Pall.), Sumpfol)reule. 3m September 1897 be=

obad)tete id) eines £ageS wäljrenb ber ^ü^nerjagb auf ben gelbem eine große

2ln§al)l btefer ©uten (ca. 25 ©tue!), oon benen eine gefdjoffen mürbe, ©Später

fal) id) fie ni d)t me^r.

62. Tinnunculus vespertinus (L.), fRotfujöfalfe. ^ommt gumeiten bor.

£)aS in meinem früheren 33ertct)t (XXIII, üftr. 4) ermähnte ©rtmplar beS $errn

DberförfterS sßrefdjer, wclcfyeS id) ingmiferjen in 2lugenfd)ein genommen fyabe, ift

ein altes SBeibdjen. ©in altes äflänucfyen, meldjeS oor etma serjtt Sauren in ber

Diepgen ©egenb erlegt mürbe, erwarb \6) für meine Sammlung. 3ntereffant an

bem Stüd, weldjeS feine Spur oon Käufer (fielen) geigt, ift ber Umftanb, ba$

merjrere ber Schwingen erfter unb ^weiter Drbnung auf ber ^nnenfafjne Weiß-

gefledt unb gum £eit aud) auf ber Oberfette bunfelgebänbert finb nnb fomit —
\)a bie übrigen Sd)wung= unb fä'mttidje Stcuerfebern baS einfarbige, fd)iefergraue

5llterSfleib geigen — nod) aus bem Sugenbfleibe Ijerrüfjren unb in ber legten
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2Waufcr nid)t erneuert würben. ©in junget ÜUcäundjen fyat ein Ijtepger $r$t in

feiner ©ammlung. (Sin atte§ 9Jcännd)en nnb ein altes 2Beibd)en ftetjen in ber

Diepgen ©Umnafialfammluug nnb bürften aucrj oon rjier flammen. £)a£ finb ade

©jemplare an§ ber Diepgen ©egenb, oon benen id) Kenntnis erhielt.

63. Falco subbuteo L., Sanmfallc. 2öurbe einige Wlak erlegt, ©in

©tücf fteljt in ber Sammlung eines? tjiepgen 2tr5te3.

64. Falco aesalon Tunst, äfteriinfalfe. ©in im $af)re 1898 in fyiepger

©egenb gefdtjoffene^ ©jemplar erwarb id) für meine ©ammlung. £)cr $oget ift

fet)r fleht, 27 bi§ 28 cm lang (fomeit fid) bie^ bei bem au§geftopften ©tücf

feftfteüen lögt) nnb entWeber ein 2Beibcfyen ober — ttm§ woljl ber @rögc nad) wafyr*

fdjeinlicrjer — ein junget SDcänndjen.

65. Tinnunculus Naumanni (Fleisch.), fRbtelfalf. ©in oraitljotogifd)

gebilbeter gorftbeamter in rjiefiger ©egenb, roeldjir bie öon ifym präparierten

23öget nad) „ gritf d], Sftaturgefdpdjte ber $ögel ©uropa§" beftimmt, eräät)tte mir,

er fyabc ciuft ein ©jemplar biefcS galfen erhalten.

66. Falco peregrirms Tunst., Sßanberfalfe. Qc^ tjabe mehrere in

fyiefiger @egenb geferjoffene ©^emplare gefeljen.

67. Aquila pomarina Brehm., ©cfjreiabler. ©in }crjöne§ ©jemplar,

Ijeflbraun mit einem ©tid) ins ®elbficrje, an ber 25ruft gelbgefledt, mürbe 1898

bei ®ud)elna Diepgen ®reife§ gefcfyoffen.

68. Aquila maculata (Gm.), ©crjellabler. ©in intereffante£ ©remplar

biefer 9lrt mürbe 1897 bü ®rabomfa Diepgen $reife§ gefdjoffen. ©3 ift hellbraun

(etwa mie 9ttild)faffee), bie weißen glecfe am ©nbe ber Dberfdjwanabecffebern

pnb fcljr Hein, bie großen ©djwungfebern fd) wäralt dj. $m ®enicf pnbet pcf) fein

glecf. £>ie im „neuen Naumann" angegebenen Sängenunterfcrjiebe in bm ©d)Wung=

febern ftimmten genau. 3d) tjabe biefen, wie ben 2lbler ber öorljergeljenbett ?lrt,

felbft genau befidjtigt unb unterfudjt. $or einigen Sauren fanbeu pdj, mie mir

§err gorftmeifter ©crjtnibt mitteilte, in ben l)er$oglid)en gorften gmei ©djreiabler

ein, bie aber otjne gu Ijorfien wieber t>erfcfjwanben, obwohl ir)re ©erjonung angeorbnet

worben war. £)b pe biefer ober ber oorigen $lrt angehörten, ließ pcf) nid)t feftftellen.

69. Archibuteo lagopus (Brunn.), ^Raucjfußbuffarb. £)a3 ©remplar

meiner ©ammlung würbe im ^ooemBer ober £)e§ember 1895 auf ber benachbarten

23enfomi£er gelbmarl geferjoffen. ©eine Sänge betrug 54, bie glugbreite 127 cm.

©eine gärbung ift ttypifd).

70. Circaetus gallicus (Gm.), ©cfylangenabter. %lad) glaub würbigen

Mitteilungen wieber^olt In'er erlegt.

71. Haliaetus albicilla (L.), ©ecabler. ©in in rjiefiger ©egenb erlegter

©eeabler fieljt in ber ©ammlung in JJorfttjcMS $>ai.
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72. Pandion haliaetus (L.), gifd)abler. Äommt öftere rjier oor unb

würbe rooljt aud) Ijorften, wenn er nidjt immer im ^ntereffe ber gifdjerei fogleid)

abgefd)offen mürbe. 2lm 1. 3ftai 1898 falj id) ein Sßaar am $anbe be<B rjeraog»

liefen gorfieS Obora, lueldjeS Diel fdjrie. s2lm 8. September 1898 faf) idj, als

td) pr ©ntenjagb ging, einen gifcfyabler bei SBofau. ©r flog immer über bem

äöaffer unb rüttelte fet)r fyä'ufig, mobei er bie gange nmt nad) nnten ftredte,

roäfyrcnb er fie fonft beim gliegen an^og. (SS mar moljl baSfelbe (££emplar,

metdjeS id) am 15. September 1898 frifd) gefefjoffen pgefanbt errjiett. £)ie ging*

breite betrug 166, bte Sänge 58 cm. £)er SBogel mar ein Wdur\6)cv.. £)ie

Oberfeite geigt leudjtenbe, weiße Ouerffccfeu, bie Unterfeite iff roeift mit meuig

®etb au ber 23ruft.

73. Pernis apivorus (L.), Söejpenbuffctrb. Qd) fatj mehrere in t)iefiger

®egenb erlegte ©^emptare.

74. Milvus milvus (L.), @abelroeif)e. Obtoof)! er bei 33eut()en (Ober?

fdjleften) unb fökwii öorfommt, ift mir bod) fein galt feinet ^orfommeuS in

fyiefiger ©egenb befannt geworben.

75. Accipiter nisus (L.)
;
Sperber. 2öirb öftere gefdjoffen.

76. Astur palumbarius (L.), §üfynerrjabid)t. 3d) faf) einige in fyiefiger

©egenb erlegte (S^emplare auSgeftopft. (Sr ift f)ier auffattenbermeife giemlid) fetten.

77. Circus aeruginosus (L.), Sfiofyrmeifje. 2fm 21. 5(uguft 1899 ein

©tue! gefeljen, bunfetrotbraun mit fyetfgelbem ®opf.

78. Circus pygargus (L.), SSiefenmeilje. 21m 27. September 1897 faf)

id) bei ber ^ütjuerjagb ein ©tue! im Sugenbüeibc. (Sin altes 3J^ännd)en mürbe

1898 gefdjoffen.

79. Coturnix coturnix (L.), SBadjtel. $ft oief fettener gemorben. Setter

Sd)Iag 1898 am 2. fluguft.

80. Turtur turtur (L.), Turteltaube. 2lm 8. September 1898 mürbe in

meiner ©egenmart nod) eine junge £aube biefer 2Irt gefdjoffen.

81. Ardea purpurea L., ^ßurpurreifyer. SBurbe mefjrfad) erlegt. @in

Stüd fterjt in einer fjtefigen SBeinfjanblung, ein anbereS im grorftfjauS $ai; bier

Stüd befinben fid) in ber fyergoglidjen Sammlung in Rauben.

82. Ardea cinerea L.
7

grifd)reiljer. £ommt gumetlett bor.

83. Ardeola ralloides (Scop.), Sdjopfreüjer. Sefyr feiten. Qmi in einem

beuadjbarten fernere erlegte Stüde ftetjeu in ber SRaubener Sammlung,

84. Ardetta minuta (L.), 3 lüer9ro^roommet - ^m 18. Suni 1^99 erhielt

id) ein ©elege oon fieben ©iern. D^act) Angabe beS §egerS enthielt baS üfteft

am 13. $uni brei (frier, fobag ber 23oget affo an jebem STage ein (St gelegt

fyaben bürfte. £)ieje ($ier, mie auef) alle, bie idj fonft fal), teils frifdje,
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teil« Sammlung§c£emplare roaren reinmeijs, nid)t grünlid), rote man e§ mand)=

mal lieft.

85. Botaurus stellaris (L.), (i^roße Otorjrbommel. Sßtrb auf ben benad)^

barteri Xeidjen (bei (Skabomfa) järjrlicr) in ge^it big ^n>5If köpfen (in einem ber

legten ^atyre fogar gmanäig!) gcjdjoffen. SDa ber gtfdjerci wegen ein fjol)e§

Sdjußgelb für biefe 2lrt beftimmt ift, fommen fie Ijter nid)t gnm brüten, ©in

prad)tüolfe3 SBeibdjen erhielt id) fri[d) gefdjoffen am 15. Dftober 1898. Sänge 69,

glugbreite 109 cm.

86. Nycticorax nycticorax (L.), fXiad^trettjcr. %lad) glaubhafter ffliU

teilung rjat ein $ßärd)en biefer sJteit)er t>or etma 5trjan§tg Qfafjren an ben großen

Xeidjen in bem naljen tjer^oglidjen gorft Setigjqof gebrütet nnb 3unge erlogen,

• mürbe bann aber abgesoffen nnb fterjt rjeutc nod) auSgeftopft im bortigen gforft*

rjau«, roo icl) e§ far). ©in in ben legten $aljren gefd)offene£ Stüd far) id) in

ber Sammlung in gorftrjau« §ai. $on bem im ffllai 1897 erlegten Stüd fjabe

id) bereit« früher (XXIII, 3fa. 4) berietet.

87. Ciconia ciconia (L.), SBeijser ©tord). ®ommt nid)t gar feiten cor,

mirb aber meiften« balb abgefdjoffen. brütet tjier nid^t. $m Qafjre 1898 far)

id) am 27. Wlai fieben ©tüd, am 11. 8ult ein ©tüd.

88. Fulica atra L., SBIäß^u^n. 8m .26. mal 1898 faf) id) eine ^arjl

Hefter, teil« nur mit einigen, teil« mit ad)t, eine« fogar mit neun (Stern belegt.

Stm 14. be^ro. 17. Sftai 1899 Ratten fie jdjon @ier. (Sine« £age« in ber grociten

ipätfte be« 9^ooember 1898 mürbe mir oon einem Sanbmann ein lebenbe« S3Iäß*

tjutjn §um SBerfauf angeboten, melcfje« er in einer Sdjeuer gefangen |aben rooEte.

$)ie £'ödritt, meldje ben 23ogcl in ber §anb trug, mürbe öon irjtn Ijeftig in bk

Sßange gebiffen.

89. Gallinula chloropus (L.), Seiden. Im 21, 9J?at 1899 erhielt

id) ein fur^ oor^er gefammelte« Belege oon fed)« <5tM.

90. Ortygometra porzana (L.)
7 £üpfelfumpff)ur)n. |)err gorftmetfier

Sdjtnibt ift ber 2lnfid)t, ba$ e« t)ter brütet, ba alljctrirticf) bd ber ©ntenjagb auf

ben l)eräoglid)en £eidjen junge <§tMz geferjoffen merben.

91. Otis tetrax L.
;

gmergtrappe. $n ber rjer^oglicrjen «Sammlung in

Rauben fter)t ein in fjiefiger ©egenb erlegtet ©jemplar.

92. Numenius arcuatus (L.), ©roßer SBradroogel. ®ommt nid)t gar

felteu üor. Qd) faf) mehrere au«gefiopfte ©lüde, barunter eine«, baZ im grü>

jafyr 1899 im l)iefigen Greife gefangen mürbe.

93. Limosa limosa (L.), Uferfd)ttepfe. %m gerfi§att* $ai ftefjt ein

au«geftopfre« (^emplar, mefd)e« oor oielen ^afyren bü ©rabomfa erlegt mürbe.

94. Vanellus vanellas (L.), ^iebifc. SBrutüogel. 5lm 3. September 1898
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falj id) eine große Slnjafyl, offenbar anf bem 3U9 C begriffen — roorjl über

rjunbert ©tue!.

95. Charadrius dubius Scop., glußregenpfeifer. @in (S^emplar fteljt in

ber ©ammlung im gorftf)cm§ §ai.

96. Anser segetum (Gm.), ©aatgan§. ®ommt nad) ber glaubroürbigen

$erfid)erung eines gorftbeamteu anf bem £>urd)äuge c>or. (Sin ©tue! fteljt and)

in ber ^ergoglidjen ©ammlung in Ükuben.

97. Anser anser (L.), ©rauganS. 9lud) biefe 5Xrt mürbe rjier erlegt unb

fdjeint häufiger oor§n!ommen, als bie üorrjergeljenbe. Man beobachtet tjier rjäufig

glüge ttnlber @änfe — fo am 20. Mär§ 1898 — orjne aber bie $lrt mit

©idjer^eit feftftetlen ^u !önnen. M}ät)rlid) im hinter, fo aud) im hinter 1898/99,

ftkfyt ein ging SBilbgänfc an jebem Morgen über ber Dber ftromaufmärtS, mal)r=

fdjeinlid) nm auf ben gelbem 51t äfen unb bann regelmäßig in ber $lbenb*

bammerung gurüd (ftromabmärts), mol)t um auf irgenb einem Xeictj p übernachten.

©ic äierjen fo l)od), ba$ fid) ein ©cfyuß ntrf)t anbringen läßt. £)er ©timme uaerj

ift e§ Anser anser. $lm 15. ^oüember 1897 falj id) einen ftar!en ging 2öilb=

gänfe über bie <5tabt (es motten gegen fecr^ig ©tue! fein) r>on Sftorboft nad)

©übmeft gießen. £)er ©timme nad) mar e£ ebenfalls Anser anser.

98. Branta bernicla (L.), Ü?ingelgan§. 23ei einem fyiefigen 3Bilb*nönbler

falj id) auSgeftopft ein ©tüd, mcldjeS oor einigen $al)ren bei Ma!au Ijiefigen

&rcife§ erlegt mürbe.

99. Tadorna tadorna (L.), S3ranbgan§. Qm §erbft 1895 mürbe ein

$Örd)en im $ugcnbfteibe auf ben benad)barten fürftluij ßid)nom£!t)fd)en £eid)en

erlegt. £)er an einem ©d)nabell)öder lenutlictje (£rpel ftcfyt im gorfttjauS $ai

auSgcftopft, bie ©utc ging fpäter in meine ©ammlung über.

100. Anas crecca L., ®ricfente. ®ommt oor, bürfte aud) f)ier brüten.

101. Anas strepera L., Mittelente. SBrutooget, mirb Ijier „polnifd)e

(£nte" (polka) genannt. $lm 17. Wlai 1899 oerlaffeneS (Belege öon fieben ©tue!.

102. Dafila acuta (L.), ©pießente. Gnu gorftbeamter geigte mir ein

auSgeftopfteS, im grüfyjaljr 1899 in Ijiefiger ©egenb erlegtet ©tue!.

103. Spatula clypeata (L.), Söffelente, ^ornmt Ijier regelmäßig märjren

b

ber SBrut^cit oor, fo fal) idj am 17. Mai 1899 gmei ©tue!, ©ie ift {ebenfalls

23rutüoget, menngleid) id) (£ier nod) nid)t erhielt.

104. Fuligula clangula (L.)
7

©djellente. 2Burbe fdjon f)ier erlegt.

105. Fuligula nyroca (Güldenst.), Moorente. 8ebenfall§ 23rutt»ogel,

\)a man fie jur 33rut§ett — 3. 23. am 27. Mai 1899 — regelmäßig rjier antrifft.

106. Fuligula ferina (L.), Xafelente. 5lud) biefe ift meinet ©rad)ten£

sßrutüoget, ba id) fie roäfyrenb ber ^örut^eit alljäljrlid) antreffe.
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107. Fuligula fuligula (L.), ^ci^erente. 2Birb öfters erlegt, cmd) gu*

meifen mäfrrenb ber Sörutgeit. (Sitten frönen (Srpet ermarb id) für meine

Sammlung.

108. Fuligula marila (L.), 23ergente. (Sin au§ ber r)tefigen ®egenb

ftammenbeS ©tue! Ijat £>err gorftmeifter (S crjmi bt in feiner (Sammlung.

$on

109. Mergus albellus L., gmergfäger,

110. Mergus serrator L., Mittlerer Säger nnb

111. Mergus merganser L., ©änfefäger,

ftefjett in fyiefiger ©egenb erlegte Stücfe in ber (Sammlung im gorftl)au3 $al

£)ie beiben gutefet ermähnten Wirten mürben in ben legten gmet bi3 brei

gatjren erlegt.

112. Phalacrocorax carbo (L.), Kormoran. $on biefem r)ier febjr

fcltenen SSogel mürbe am 28. Auguft 1898 auf bem benachbarten St^teer S^eic^e

ein Stüct gefhoffen, metd}e§ in meine (Sammlung lam. ©3 ift ein Sßeibcfyen

im 3ugenb!leibe. Oberfeite graubraun, unten meifj mit braunen glecfen. Sänge

80 cm, breite 127 cm, ©etoid)t 2 kg.

113. Hydrochelidon nigra (L.), Xrauerfeefcrjmafbe , falj icf) am

17. SM 1899 in großer ^at)l am 23rutpla£.

114. Larus ridibundus L., £ad)tnöoe. brütet f)ier in einigen Kolonien,

barunter einer red)t ftarfen. $on iljren (Siern erhielt id) intereffante Abnormitäten,

g. 23. IjeÜblaue faft ofytte ^feef, aud) ein (Spurei öon ber ©röfje ber (Sier öon

Hydrochelidon nigra. (Sin am 3. (September 1898 gefdjoffetteS junget (Srtmptar

fjatte ben Scrjfunb ttoltgeftopft mit Sßürmern, anfd)einenb fttegenmürmern. 1899

bie erften am 26. Wöx% gefeljen. 51m 14. 9JM (Belege öon ein bi% brei (Stern.

Am 27. Auguft 1899 maren in Sett§gcjol, roo eine parle Kolonie befielt, nur

n od) brei ober öier (Stücf ttorljanben.

115. Stercoracius pomarinus (Temm.)
?

33reitfcf)ft)än3ige SRaubmöoe.

(Sin ©tue!, roetd)e§ oor fecf)3 bis fteben Qatjren in rjiefiger ©egenb gcfd)offcn

mürbe, ffef)t auSgeftopft im gorftljauS $at.

116. Colymbus fluviatilis Tunst., .ßmergftetjgfuß. häufiger 23rutüogef.

117. Colymbus nigricollis (Brehm.)
;

(Sdjniar^afäfteiftfuß. häufiger

SBnttüogel. Am 29. 3uni 1898 faf) id) einen Alten mit einem jungen öott

2Badjtelgrö§e. (Sin in ber feiten £)älfte be3 Wlai 1899 gefammetteS (Belege

öon oier (Siern erhielt id) für meine »Sammlung.

118. Colymbus auritus L. , Or)renftetßfug. Selten. (Sin Stücf au§

ber bjiefigcn ©egenb fteljt in ber (Sammlung be3 <perrn DberförfterS *ßrefdjer

tu ber (Sart^SJcax^gafanerie.
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119. Colymbus griseigena Bodd., SftotfyalStaudjer. SBurbe einige ättale

gefd)offen, tft uid)t Sörutüogcl.

120. Colymbus cristatus L., £)aubenfteij3fu&. §ier einer ber fyäuftgften

Xaudjer unb S3rutüoget. $m 8. Wai 1898 faf) id} ein *ßaar bid)t pfammen

fdjnnmmen, offenbar mareu fie fdjon gepaart. $m 26. Wai 1898 fal) td> anf

einem anberen Seid) ein frifcfyeS (nod) rocißeS) Ei in einem alten 2ftööen* ober

2ßaffcrt)ul)nneft liegen. E3 festen ^u kämpfen mit ben früheren Eigentümern

bc3 Mefie£ gekommen gu fein, benn ba<3 Ei rjatte ein £od), mie oon einem

^djnabeltjieb. (Sin burd)au£ glaubnntrbiger §eger oerftd)erte mir, anf ben bortigen

feljr großen Seidjen im Saljre 1898 gegen fünfzig Stüd btefer Sanier gefcfyoffeu

p Ijaben. $d) fclbft fal) am 17. Wlai 1899 anf einem btefer Seicfye eüua ein

f)albe3 £)ufcenb biefer 5lrt. ©in bort oorf)anbene§ SReft enthielt nod) leine Eier.

1899 fal) id) am 18. Slpril bie erften SSögcI biefer Hrt.

121. Urinator areticus (L.), $olartaud)er, im $ngenbHeibe, im Spät;

fommer ober §erbft 1897 in unmittelbarer Mäl)c ber (Btabt gefdjoffen, erhielt

id) für meine Sammlung.

.ßum Sd)luffe null id) nod) ermähnen, bafc bie im 3af)re 1898 gefunbenen

Eier meiftenS anffatlenb groß roaren, fo ba$ eben ermähnte ®of)lmeifenei (oergl.

Mr. 26), ferner ein am 22. guni 1898 gefunbcnc<3 5lmfelei. 9lm auffallenbften

ift aber biefer ®röj3enunterfdjieb bei ben in oerfdjtebenen $afjrcn gefammetten

Eiern öon Lanius collurio. ©ine 23crglcid)ung ber in meiner (Sammlung ent*

Ijaltenen Eier biefer SBogetart aus ben legten $al)ren, ergiebt folgenbeS Mefultat:

ßtoei Eier (Mr, 5 meiner Sammlung), gefammelt im Qaf)re 1897, meffen beibe

20x16 mm. Sie flammen au£ bemfelben ©elege. "Drei Eier (SRr. 10), am 9. Suni

1898 gefammelt, au§> einem Belege ftammenb, meffen: 23,5x16,5, 22x17
unb 22,5x17 mm. 3roei Eier, an bemfelben Sage gefammelt, aber au% einem

anberen ©elege, meffen: 21x16,5 unb 22x17 mm (9er. 11 ber Sammlung).

S3ier Eier tton ein unb bemfelben (Belege, am 21. 3)?at 1899 gefammelt, meffen:

20x16, 21x16, 21,5x16,5 unb 21x17 mm (Mr. 14). 2ille biefe Eier

flammen au£ berfelben ©cgenb. diejenigen, meiere in ber Sammlung t>k Mr. 10

tragen, finb benen ber Mr. 14 in garbe begiefjung^meife geidjnung öoltfommen

gleichartig, bürften alfo üon bemfelben 2Beibd)en flammen, bk unter Mr. 5

unb 11 finb abmeidjenb gefärbt. Ein an einer anberen Stelle aufgenommenes

©elege tiom ^uni 1898 geigt fotgenbe a^aße: 23x16,5, 23x16,5, 23,5x16,5,

23x16,5, 23,5x16, 24,5x16 mm. »Ifo aud) biefe öon 1898 ftammenben Eier

finb erfjeblid) größer al£ bie au§ ben anberen ^afyren. äftan mtrb in ber

2lunatjme nidtjt feftlge^en, ba$ biefe ©rößenunterfdjiebe nid)t auf gufätligfeiten,

foubern auf 5Bitterung§= unb Ernäf)ruug3öcrl)ältniffen berufen. S)a3 plel^t
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ermähnte ©efege geigt übrigens eine intenftö rote gärbung unb bürfte —
entfnredjenb ber üon Naumann aufgeteilten ©t)potl)efe — üon einem älteren

2öeibd)en fierrüfjren, ba aud) baS SKeft befonberS groß gebaut unb borfidjttg an*

gelegt fear.

|>er ^ogef im ^otftsmmtbe.

SSon Sftubotf ©ermann.

föortfei^ung.)

Über bk 3BaIbblögc f
bie mir foeben betreten, fliegt ein SSoget non ber

®röfje einer £aube. £)bfd)on mir i^n erfennen, f)ält er eS bod) nod) für nötig

fid) üorgufteüen:

„Sutfutf, Sutfutf, ruft'S aus bem SBalb."

IRafd) gleitet unfere §anb in bk Safere, um ben ©elbbeutel gu Rütteln;

mer bieö beim erften ^ududSruf im griHjjaljre tljut, bem mirb eS im gangen

3af)re am nötigen ©elb ntdjt festen. „£)aS meift ber $udud", ba$ man bod)

üon ben alten abergläubifdjen ©ebräud)en ntdjt laffen fann! 2Bo fie einmal im

$otfSleben Söurget gefaßt t)aben, ba finb fie tro£ aller auf SSifbung unb 2luf=

flärung genuteten Skrfudje gang unb gar bod) nid)t gu befeittgen.

/7
2BaS bu ererbt bon beinen Tätern Ijaft,

Gsrmirb eS, xtm eS gu befugen."

SDiefer AuSfnrud) (55oct§e§ bürfte feiten treffenber angumenben fein als mit

Söegug auf ben Aberglauben eines SSolfeS. Sftun, „in beS ShtducfS tarnen";

ber maljrtjaft ©ebilbete mirb für baS, roaS bem geiftig 23efd)ränften überfinntid)

ober als übernatürlicher (Einfluß erfdjeint, ftetS nad) einer natürlichen ©rflärmig

fudjen unb biefe aud) finben. ^nbeg roenn er aud) an mt)ftifd)e Gräfte, an

gauäerei unb $ejerei nid)t glaubt, fo mirb er bod) manchmal im Seben, fei es

unberoufst, fei eS im ©cfyerg, an aberglöubifdje ^orfteüungen, mie fie jebeS £anb,

jebeS ®efd)Ied)t, jeber 8tanb fiel) beroaljrt t)aben, ftreifen unb baburd) unmitlfürtid)

gu il)rer ©Haltung im SBolfSteben beitragen, hierfür liefert ber £udud ein

treffenbeS SBeifüiet. (Sin fagenljafter Nimbus t)at biefen $oget fdjon t)on jer)er

umgeben, unb bieS ift feljr ertTärtid). Einmal füfyrt ber ®udud, non Statur

fcfyon, ein giemlid) oerftedteS Beben, fobaJ3 er, obroofjt jebermann t>on iljm fttridjt,

bod) nur öon menigen gelaunt mirb, fobann trägt aber fein gangeS 33er^alten,

baS plö|lid)e ©rfdjeinen im grü^ja^re, bk ebeufo ft^neüe $lbreife, fomie fein

eigenartiges ©beleben, bagu btx, feine (Skftatt mit bem ©d)ieier ber «Sage unb

gäbet gu umfüllen, £)aburd) fonnte fid) aud) bis auf ben heutigen £ag manage

mtyftifdje unb abergläubifdje SSorfteHung, fomie mandjeS ©ürüd)= unb @d)tagmort

über ben „©aud) 4
' erhalten. <Sd)on menn man feines üftamenS gebeult, berührt

man baS ®ebiet ber gäbet. „S)er ®udud ruft immer feinen eigenen Dcamen";
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ba§ tft un£ allen befannt. £)od) „pm $udud", roarum tl)ut er ba§? darauf

giebt er un<§ in einer ®eHertfd)en gabel felbft $ntroort, al§ er ben ©tar barüber

au§l)orrf)t, roaS man rool)l im SBergleid) gu anberen Vögeln öon tfym unb feinem

©efange fpredje, §u feiner ^Betrübnis aber erfahren mufj ff
benn feine ©eele reb't

t)on bir" nnb barauf refigniert ausruft: „(So mill id) mid) an biefem Unbanf

räcfyen nnb eroig oon mir feiber fpred)en."

SDrag man nnn üon bem fid) giemlid) gleid) bleibenbem 9^ufe be3 ®udud3

nidjt überall biet galten, fo §at er bod) für mid), unb id) glaube rool)l für jebe§

empfängliche ®emüt, etma§ SßeaaubernbeS unb p §ergen get)enbe§; benn menn

man oon ber $oefie be§ beutfdjen SöalbeS, oon bem get)eimni§oot(en fRei^

fpredjen mill, ber bem £)ome ber Statur ein fo überaus feierlid)e§ unb an§iel)enbe3

Gepräge oerleil)t, bann barf man, meiner $nfid)t nad), ben $udud£ruf nid)t

oergeffen.

£)er Shiducf fyat gerufen/ unb mer'g ntdjt Ijören mag,

gür ben ift grün gemorben fein gelb, fein 2Ba(b nodi ©ag."

Urteile aud) bu, frcunblicijer ßefer, barüber, nrie bu ttrittft,
ff
id) frag ben

$udud banad)", fonbern rufe iljm, fobalb id) il)n nur fyöre, laut entgegen:

„®udud, mie lange leb' id)?" ober: „®udud an §eben, roo lang faH id lernen?"

2Benn er bann einige fjunbertmal fein „fududu — fudud" Ijören lögt, bann ftimm'

id) tooljl begeiftert ein mit bem $)id)ter:

„®ut, bajj bu mir prop^ett

©old§e lange Sebenggeit.

2tber lieber Sucfud bu,

©ieb grö^lidjfeit bagu.

©onn ift mein Seben lang

ShirfudSfang ber befte ©ang!"

$)od) menn er mir nid)t fo oft Slntroort giebt al§ id) nod) $a§re leben

möchte, ober menn er gar fdjmeigt, „ha motzte man be§ $udud£ roerben" unb

it)m mot)l felbft münfd)en, ,M$ iljn ber ®udud r)ole".

$n einigen ©egenben, inSbefonbere im nörblidjen ©uropa, fietjt man aber

in bem Äudud nid)t nur ben (5d)idfal§Dogel, ber burd) feinen 9tuf bie £eben3jal)re

für ben gragefteüer angeigt, fonbern bort mirb er gum $ro:pl)eten unb Vertrauten

in $ei'äen^angelegenl)eiten oon jungen 9Jcäbd)en unb oon biefen barüber befragt,

ob unb mann fie mot)l heiraten merben. Unb }e nad)bem ber Ihtdud nun fo*

gleid), in gmifcfyenräumen ober In'ntereinanber, oft ober menig antwortet, unb je

nad) ber §immel£rid)rung, aus melier ber fRuf lommt, nrirb biefer bann als

gutes ober ungünftigeS Omen angefeljen unb mit Erfüllung ober SSerfagung

gebeutet. £)od)
1t
e$ müßte mit bem £udud äugelten", menn man fid) über feine

Sßeisfagungen oiel ^opfgerbredjenS machen ober fid) barüber gar grämen unb
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Kärnten roollte, fonft lönnte es letdvt gefdjetyen, baß man eines XageS fagen

mürbe: „$>er l)ört ben ®udud nidjt mel)r fdrreien."

$>er ®uducf3ruf ift eben nid)t immer nnb nid)t überall glüdüerfyeißenb.

23eftel)t bod) fjeute nod) l)ier nnb ba ber alte Aberglaube, baß berjentge, melier

ben $udud an einem grübjafjrSmorgen jum erften 9Fcal öernimmt, ba$ ganje

$al)r fvinburd) junger leiben muffe. An biefe Anfdjauung, bie roofjl oom

Mittelalter auf un§ überfommen ift, fnüöft 2Battf)er oon ber Vogetroeibe in

feinem
, f
S33altt)er nnb $ilbegunbe" an, roenn er fagt:

„^odj groei fürchterliche glücke fenn' icrj aucr),

©en glühen bin icrj rooljlgeftnnt,

£ören mögen fie ben ©fei unb ben ©aud),

grürjinorgen, roenn fie nüchtern ftnb.

2Befje ifjnen bann, ben Armen \"

§ier öerbinbet fidt) eine unangenehme Vorftetlung mit bem ®ucfud unb

feinem Sftufe, bie nod) beutlid)er ittuftriert roirb, roenn berfelbe £)idjter anberSroo

fagt: „(£in ®aud), ber für bie .ßroet (®otte£ §ulb unb (Sfjre) ein anbereS fiefe."

£>er VotfSmunb non tjeute fteßt fid) übrigens ben &udud burdjauS nid)t

als ein fe§r anmutiges ©efdjityf t»or r
»eil ber Vogel, roie fdjon oben gefagt,

itidjt jebermann befannt ift. Auf biefe Unfenntnie mag aud) rool)l bk @ntftet)ung

ber Lebensart „er fief)t aus roie ber lebenbige $ucfud" 3urüd§ufüfjren fein.

Sn Vötmten fie^t man nod) Je|t in if)tn eine Väuerin, roeldje auf ^etruS'

®ef)eij3, als biefer mit (SljriftuS burd) baS Völjmerlanb roanbernb, um eine ®abt

bei iljr öorfprad), in einen $uducf oerroanbelt mürbe, roeil fie fid) cor jenen öer*

leugnen ließ.

Sftun, rebe man „in beS £ududs tarnen" über il)n roie unb roaS man

motte, baS änbert nichts an ber Popularität ber Vogels, bk bis in bie ätteften

Seiten §urücfreid)t. $ft er im Mittelalter ber Verbreiter abergläubifdj)er bitten

unb ©ebräudje geroefen, fo roar er im Altertum außerbem nod) ein Vogel, ber

ju ben (Göttern in enger 33egiel)ung ftanb unb iljnen gemeint roar. ©rieben unb

Dtömer begrüßten in iljm ben Sengoerfünber, in beffen ®eftalt geuS um bk

2kbi ber §era geworben. SDeSl)atb, unb roeil bk Vermählung btefeS ®ötter=

paaret im grüljlinge ftattgefunben, rourbe ber $ucfud aud) baS <St)mbol für bk

(£f)ebefd}ü§erin $era, an bereu ©eite ober auf bereu ©cepter er feinen *ßfo$

fmtte. Außerbem galt ber $udud aud) nod) als (Sinnbilb ber Sift.

„Unb ferner roar in Slgtyptenlanb unb sßpnigien ®önig ber Shufud

:

2)enn roenn fein „Shtcfmf" ber ®u<fud rief, ha gingen fogfetdt) an bie Arbeit

2)ie 5jßr)önicier alle unb mähten ir)r ®orn unb fdjnitten im gelbe ben Zeigen."

Aud) bei ben ^nbern ftanb ber ^uducf in l)ol)em Anfeljen. £)ort roar er

einer Dem ©ermanengotte 2)onar äljnlidjen ©ott^ett 3nbra geroei^t, unb man
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glaubte oon iijrn, ba$ er bk (Srbe mit befrud)tenbem D^egen öerfelje unb gu

biefem groecfe bie SBolfen melfe. Sßenn man il)m audt) berartigeg \t%t nidjt mel)r

zumutet, fo ftemüelt man iljn bod) Ijäufig §um 5Betterpropl)eten. Söenn ber

$ucfucf „ladt)t", )o ftetjt Siegen beoor, ruft er nodt) lange nadt) 3ot)anni, bann

broljt bem Sanbmann trübe§ SBetter unb aU golge baoon bem Sanbe Mißernte

unb Neuerung. 5lllerbing3 trifft feine Sßrognofe nidt)t immer ein, unb 3roeifel

über feine guöerläffigfeit finb ba^er nid)t unberechtigt.

toger biefer Sßaljrfagefunft fdjjreibt ber 23olf3glaube bem Shtcfud nun nodt)

bie gät)igfeit ber äftetamorpfjofe p; benn man f)ört oft allen (SrnfteS bie 33e=

fjauptung, ba$ ber ®ucfud fid) pm $erbft öermanbete unb bk ©eftalt eine§

©perberS annehme. 2)iefe 23orftelIung fjat $l)nlidt)feit mit einer 2lnfdt)auung,

meldte bk Sapaner oom ®ndud tjaben. 3Mefe glauben nämtidt), baß fit!) ber

®ucfud ^eitroeife ins ©ebirge surü^ie^e unb bort als ©infieblcr lebe.

9ttannigfadt)e ©dfjlüffe gief)t, roie mir gefeiert fjaben, ber 23olf§geift unb

feine bem (Gebiete be§ Aberglauben^ gugänglicfye ^fjantafie au£ bem Seben be§

®udnd§. 2Ba§ Sßunber, wenn fid) audt) ber ^inbermunb mit biefem merf*

roürbigen SSogel befcfyäftigt. greubtg blicft ba§ ®inb gur „®uducf§ul)r" fn'nauf,

fobatb ber ^ßfeubofudud barau§ tjeroorfommt unb bie ©tunbe mit lautem fRuf

öerfünbet, ftaunenb betrachtet es, auf ber SBiefe fidt) tummefnb, in bem 9cefte ber

<Sdt)aumcifabe ben am ©rafe fifeenben „$uducf§fpeidt)el", mit Vergnügen minbet

e3 bie l)übfd)en
, f
&udud3btumen" mit hinein in btö Sträufedt)en bunter gelb*

blumen. Unb menn man ber lieber gebenft, roetdje man un3 ^inbern in

früt)efter 3ugenb lehrte, — roer erinnerte fidt) ba nidt)t an ba% oft gefungene

„Stuf einem 23aum ein Shtducf — ftmfatein bimbafafetn fufalein — fafj",

toem ffänge nid)t nod) unter anberen ba§ ®tnberliebdt)en im £)t)x mieber

„©er ®udu& unb ber (Sfel, bie Ratten großen ©trett,

2Ber roofjt am beften fange §ur frönen S^aienjeit7
',

unb roer möd)te nidjt Ijeute nod) gern, roie er e£ al§ $inb fo oft getrau, ben

naljenben 2en§ bitten:

„Sring audj biet ^adjtigallen

Unb frfjöne ®udud$ mit."

2eb tooljl, bu lieblicher grüt)ting3bote, bu fjaft unfere ©ebanlen in eine

Qtit §urüdgefüt)rt, bie uns nur aCf§uf(i)neß entfdt)roanb , tton ber mir aber Ijeute

nod) gern träumen, unb baburd) I)aft bu un§ bk 2Banberung nodt) angenehmer

gemadt)t, al^ fie an fidt) im fti)önen grünen SBalbe fdt)on ift. 3Bir muffen aber

eilen; benn fdjott öon ferne roinft btö ^)eim be3 freunblidt)en görfter^, bem unfer

Sefud) gilt, unb in beffen 23ef)aufung eö ebenfo beljagli^ ift al§ bei ©udt) Vögeln

im „SBolfcnfududtefyeim". äRögen einfältige 9)?enfdt)en biet)
rf
33äderlned^t

u
, „SBalb*

lump ,J unb nod) fonftroie fctjelten; mir fe^en in bir einen roiüfommenen ©aft
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unb eine gierbe unfere« 2Balbe«. Unb baß 2)u £)ir £)ein ©{jclcben unb bie

©orge um £)eine gamilie nidjt ferner macfyft, baä ift gmar nid)t fcfyön, geugt

ober oon £)umml)eit gerate nid)t.

„S5enn ber g'fdjeitefte SSogel muß ber ©ugeger fei
7

!

SDfe auberu bau'n b'Sftefter, uub er fe^t ftdj 'nei/'

S)odj foüen mir SDid) üertaffen, oljne be« £)ir fpracfylid) oermanbten Äududs*

lüftet« gebaut gu fabelt? £)er 2Biebef)opf ift „®udud«fufter", „&udud«Iafei"

unb „®udud«rned)t"; fogenannt, roeil er oor bem $udud im grüt)linge bei un«

eintrifft. $n längft vergangenen Reiten war ber Söiebe^opf ein 2öäd)ter einer

großen Viet)ljerbe, ber inbe« ba$ feiner Dbljut anoertraute Viel) fdjlecfyt raartete

unb pflegte, fobaß e« gu ®runbe ging. SDiefe 9rud)lofigfeit braute ifjm bie 58er*

manblung in einen Vogel ein. SBoljt mag er manchmal nod) feiner menfd)lid)en

Vergangenheit gebenden, menn er fein „up^Imp" t)ören lögt £)a« Hingt gerabe

fo, at« ob er bamit ba$ ttor Ermattung au«ruf)enbe Viel) gum Auffielen be*

wegen tütH.

Vegügtid) be« r)übf(f)en ®opfpu|e«, melcben ber 2öiebel)opf trägt, ergäbt

eine böljmifd^e Sage, ba$ biefer urfprüngtidj bem ®udud gehört t)abe., @e=

legenttid) einer 2SogeIt)od^§eit t)abe biefer ben geberfcfymud bem 2öiebef)opf geliehen,

ber unbanfbar genug mar, bem rechtmäßigen Vefi|er fein Eigentum tttctjt gurüd*

äugeben, weit er felbft Gefallen baran fanb. Seitbem fdjmüdt ben SBiebefyopf

bie geberfyaube.

3n meldjer 2öeife bk «Sage fonft nod) ifjr Vanb um ben frönen Vogel

gefdjlungen, t)aben mir bereit« bei ber Sdjroalbe gefeljen.

S)a ber 2Biebel)opf gu benjenigen Vögeln gehört, meiere gleich bem ®udud

plö^lid) in ber §eimat erfd)einen unb ebenfo fdjnell im §erbft mieber baoon-

gtetjen, fo fonnte e§ ntdjt ausbleiben, ba$ aud) ber Aberglaube fid) feiner be=

mäd)tigte unb it)tn bk gät)igfeit güfcfyrieb, mä^renb ber Söintermonate anbere

Vogelgeftatt angunefjmen. 2lud) auf bem ©ebiete ber §eilfunbe Ijiett man ben

28iebef)opf lange Qtit, befonber« im Mittelalter, für einen tjeitbringenben Vogel.

Man glaubte g. V., bafj bk 5lfd)e be« Vogel« mit Söein öermifdjt genoffen ein

23efänftigung«mittel bei ®opffd)merg fei; für äl)ntid) munbermirfenb f)ielt man

bie Singen unb btö Vlut be« Sßiebefjopfe«. §eutigentag« fpridjt man oon bem

SBiebefyopf, menn man il)n aud) für einen Ijübfdjen ©eftaltoogel l)ält, al« einem

übelriedjenben @efd)öpf. £)er Sßiebe^opf ift aber fdjmud unb fauber unb §at,

ba% roeiß jeber ber ir)n fcfyon einmal befeffen, feinen ©erud) an fid). Man tfyut

tl)m ba^er Unredjt, menn man fprüd)lt)örttid) fagt: M 2ßie ein Sßtebetjopf ftinfen."

®a« §eim be« görfter« ift erreicht. $aum betreten mir bk §)au«pur, al«

bie §unbe, bellenb oor greube, ben iljnen befannten SDBanbcrer anmelben, mä^renb
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eine un§ frembe ©timme faft gebteterifdö fragt: „2öa§ tüiUft £)u fyier? 2Ba3

nriUft £)u Ijier?" (Sin abgeridfyteter „©tarmafc", ben ftd) ber görfter im üer*

gangenen igaEjre gu feiner Unterhaltung aufgewogen fyat, gudt neugierig unb

mtfjtrauifd) au£ feinem ®ebauer auf mid) l)erab, in öorfteljenben Porten feine

SSermunberung über ben grembting auSfprec&enb. $)ie gimmert^ür geljt auf,

unb mein greunb bietet mir, umgeben tum feinen trierfüßigen £mu§betüofjnem,

bie mid) toebetnb iijrer «Steigung üerfidfyern, ben SBiülommengrug. SBatb finb

nur in lebhafter Unterhaltung, bit fid), roie immer trenn iä) il)n befuge, um bk

5£iertt)ett im allgemeinen unb um unfere Siebtinge in^befonbere betuegt. 3d)

ergäbe, roie auf meiner Säuberung burd) ben äßalb bie (Stimmen einzelner

©änger unb Sftidjtfänger 3Sorfteöungen, bie über ben 23oget im $olf§munbe metjr

ober roeniger befannt finb, in mir road)gerufen, mid) babei aud) in baZ ©ebiet

oon <5>age unb ©efd)id)te geführt fjaben, jobag id) nid)t übel £uft Ijätte, baä

$ntereffantefte hierüber einmal aufgu^eidjnen. Unb roäljrenb mir bk &afyt nod)

I)in unb fyer befpredjen unb babei ber üerfd)iebenen 33oget gebenfen, ruft'3 auf

einmal öon brausen: „(SU (ü! 3d) f)eig 3afob ! ^afob l)eif3 id)!" Sind) £)u,

greunb ©tarmafc, follft ntdjt oergeffen werben. S5tft £)u bod) einer unferer

fruljeften Sendboten unb i)ängft an ber §eimat mit fo inniger Siebe, ba§ $)ir

ber 9Ibfd)ieb jebeSmal fidjtlidj ferner roirb.

„Wad) feinem braunen Säftlein ftef>t

9?ocrj einmal er beim ©Reiben

Unb fingt mir bann ein 2lbfcr)ieb3lieb

$od) in ben sßappelraeiben,

Unb ruft mir $u: Somm' mit I)inau§

3enfeit ber Sltyenrücfen,

3)a foKft £)u 5Dfc btn Slumenftraufs

3n SBinterg ©ben dürfen!

2)a ladjt ein ©rün, ba§> emig frifdj!

2lu§ bunflen 2aube3fronen

giolft 5)u 2>ir ftugS für ©einen STifdt)

Drangen unb Zitronen \"

£)er 2$otfömunb weife üon £>ir ^roar nid)t triel ju fagen, e£ fei benn, baß

id) tion jenen böfen Übeln, oom „grauen ©tar" unb „grünen @tar" fprädje,

inbe3 in SSerbinbung .bleibt man ftet§ mit £)ir; benn tägtid) !ann man „fid) im

ßeben einen «Star feljen", unb e3 giebt immer Seute, roefd)e ftd) freuen, wenn fie

„(Sinem einen ©tar fielen" lönnen. '

(gorfefcung folgt.)

3äger=®efcUfd)aft ber ^ßrotnna $om. 2)ie auSgebetmte 3ägergefeHfc^aft

ber $ßrot>in§ 9?om fjat auf meinen 23orfd)tag einftimmig folgenben SBefdjtufc gefaßt:
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„2)er SBorftanb beS ^ägeföereinS ber *ßroüin§ 9?om — in feiner Si^ung oom

8. gebruar 1900 — forbert bte italienifdje Regierung auf, fid) mit ben anberen

Staaten ins (Sintternetjmen gu fefcen behufs geftfteöung ber formen pm geje£*

lidfyen Scfyulj ber lanbmirtfcfyafttict) nü^Iidjen 23öget mit ^Beibehaltung beffen, maS

bie greifjeit ber Sagb auf ben unbebauten Sanbftrecfen ber Campagna Romana

anbelangt." ßä ift bieS eine ntd)t gu unterfdjä^enbe neue ©rrungenfdjaft im

Kampfe für ben $ogetfct)u| in Stauen, menn man bebenft, ba$ bie römifdje

Sagbgefeüfdjaft öieüetd^t metjr als jebe anberc biefeS SanbeS ber Regierung bis*

Ijer großen SSiberftanb geleiftet t)at, menn eS fid) barum Rubelte, fctberungen

in ben Sagboerorbnungen einzuführen.

sRom, gebruar 1900. Dr. Sari Dfjtfen oon (£aprarota.

$urü)fum. (21uS einem ^Briefe an (£arl Sft. §enni(fe.) tiefer £age Ijatte

\ä) Gelegenheit, eine rectjt eigentümliche (Sammlung auSgeftopfter 23öget (meift

unter @taS unb Malmten, aud) eine „Ijerrltdje" 9Jtarbergruppe befanb fidfj babü)

in Slugenfdfyein gu nehmen. £)ie Dbjefte, bie gemötjntict) nur ein mögtidfyft fd)ted)t

eingelegtes toge, auf ber bem SBefcfyauer gugettmnbten Seite, befi^en, finb, roaS

bei folgen gabrüaten ja nicfyt Sßunber neljmen lann, nur }ef)r mäßig auSgeftopft,

aber nidjt nur baz : ber größere Xeil ber Dbjefte mürbe mit einem farbigen 21n*

firid)e üerfetjen, ber morjl bagu beftimmt ift, benfelben ein etroaS auSlünbifdjeS

5lnfet)en gu geben! So §at ein SRotfopfmürger eine lebhaft ultramarinblaue

Unterfeite erhalten, ben unfd)einbaren garben beS Seinfinfen ift mit einem grell

pftrfidjroten 21nftrid)e, ber ben gangen Körper bedt, nachgeholfen, ber gemeine

(Smmerling l)at fidt) in einen fd)5n blau unb grün lolorierten SBogel oerroanbelt

itnb aus einem ^anarienoogei ift ein lebhaft gefärbter ejotifdfyer $^antafie^gin!

gemorben ! (£m Sßunber, ba$ ber „tunftreidje" Präparator einem ebenfalls nor-

fjanbenen Sdfyroargftirnmürger unb einem Steinfäugdjen it)re befdfyeibenen garben

ließ! £)aS ®etungenfte an ber Sad)e ift nun, baß biefe auSerlefene £oIIeftion

Don einem t)iefigen „fotogen", ber allerbingS nur im Geheimen fidj mit £)rnitt)o=

logie befaßt, fidt) aud) oon jebem SBerfetjre mit gacfygenoffen fernhält, — un=

gtaubtid), aber mafjr! — an bie $önigtict)e tierärgtlidje §0(t)f(f)ule basier oerlauft

nmrbe, um nad) einiger 91baptierung in ber neuen ßeljrfammlung 51uffteHung gu

finben! $)ie armen Stubenten! —
2ftünd)en, 15. Ottärg 1900. X.

3ur Sörberung fce£ SBogelfdjttßeg l)at bk preußifd)e Regierung ein 9Scr*

&ot ber $)urd)fut)r t)on 3ßad)teln, fomofyl lebenben mie toten, rcäfjrenb beS

Sd)luffeS ber 3a 9,o burd)gefüt)rt ; eine Slngaljt anberer SBunbeSftaaten ift bem

33eifptel bereits gefolgt unb in ben übrigen fte^t bk (£infüf)rung biefeS Sdju^eS

ttun gleichfalls beüor. (Sine umfaffenbe ^eöifion beS 33ogelfd)u|gefe^eS oom
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Mavz 1888 foll folgen, fobalb bic SRatiftfation ber im ^atyre 1895 in $artS

öon Vertretern faft fömtiid)er europäifdfyer ©taaten oereinbarten SSogelfd^fonoention

erfolgt ift; bk 23erljanblungen barüber finb nod) immer nidjt abgesoffen.

lfm 17. attära mürbe mir eine SBrieftaufce gebraut, bie, gan§ ermattet, in

einem Sftacparljaufe fidj niebergelaffen fjatte (am 16. 3Rär§). $lm redeten gufje

trägt fie ein Sftingetdjen mit bem Slufbrutf:

186. [v] 61.

Leiber tjaben bk SftacparSleute bte Umroicfelung ber ©djjroungfebem beS

regten SlügelS burdjgefdritten, olnte etmaS p finben. £)er fräfttge Sauber fyat

fid) bei ber (Erbfenfoft gut erholt. £)er Söefifcer mirb gebeten, üjn abholen.

gulba, $analftra§e 30. 2B. ©d&ufter, stud. theol. et phil.

(lu« einem Briefe an Sari SR. §ennicfe.) 3n meinen Mftfäftett l)aben

§um erften Ottale fidler nadjgemiefcnermagen ®rüttfj)edjte gebrütet.

Tübingen, 28. 3anuar 1900. §ermann 331uml)arbt, cand. med.

(8«S einem Briefe an Sari 9?. §enni(fe.) Sei tiefer (Gelegenheit mödjte

idj gljnen gleidt) eine vorläufige Sftttteilung matten, bie id) in einer ausführlichen

Arbeit über meine (Erfahrungen auf ber $räljenf)ütte näljer befpredjen roerbe, unb

bie, fo triel id) roeiß, neu ift. üftämüd) bie, ba$ aud) $ftad}traubt)ögel — mir

liegen aus meinen ^Beobachtungen allerbingS nur (Erfahrungen bei §mei Wirten,

Asio accipitrinus unb Syrnium aluco öor — auf ben U§u fto&en unb gmar

t)iel heftiger als irgenb ein Sagrauböogel, felbft Archibuteo lagopus nidjt an%*

genommen. Von ber ©umpfofyreule finb \t%t binnen ^erjn äftinuten nad) beginn

üjrer gluggett (4
1
/a Ul)r) immer §etm bis fünf^eljn ©tücf oerfammelt, bk in

rotlber £aft ben Ul)u umlreifen unb auf iljn ftofjen, roobei bk ©efellfdjaft be*

ftänbig ü)r „$etr>, lern" tpren lägt unb ben ^äger abfolut nitf)t beafykt, felbft

roenn er frei fünfaeljn ©cfyritt oom Ut)u fteljt.

Seidig, 6. Sanuar 1900. Dr. @. Otetj.

Dr. ©. *Ret), £>ie ©ier ber SBögel SRitteleuro^aö. ©era-llntermljauS, gr. (Eugen

£öf)ier. 1900.

£)er am ©cfjutffe meiner 25efpred)ung ber Lieferungen 3 unb 4 beS ge=

nannten 2BerfeS t>om 27. Januar b. $. gum 9luSbrucfe gebraute 2öunfd), bk
einzelnen Lieferungen motten in etttmS rafd)erer golge er(d)einen, fdfyeint er*

freutidjermeife in (Erfüllung §u geljen. £eute lief bk 5. unb 6. Lieferung mit

ben Safein 10 bis 12, 24 bis 28, alfo atfjt neuen Safein, ein, aufcerbem lagen

nod) Safel 2 unb 3 im Sfteubrucfe mit blauem ©runbtone bti, meiere, gum Um*
taufd) für bie gleichen Safein ol)ne ©runbton beftimmt finb. %n ber gleiten

Sßeife f
ollen bemnädjft aucl) nod) bie fämtlicl)en Safein ber erften unb Reiten
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Sieferung, alfo nod) bk £afeln 1, 4 big 9 unb 13, jum ^(uStaufd^e gelangen.

@ine 23ergleid)ung bei* grunbicrten unb nid)tgrunbierten Xafetn fällt atlerbings

fetjr §um Vorteil ber erfteren au£ unb oerbient e3 alle ^luerfennung, bag ber

<perr Verleger, ber ja fietS beftrebt ift, nur ba$ S3efte p bieten, fiel) p biefer

Magnafjme entfd)Ioffen i)at,. bie il)m fidjerlid) jtnar nidjt unerl)ebtid)e Opfer Der*

urfadjen, aber aud) auf ber anberen ©eite §ur £>ebung be£ ©efamteinbrudeg be3

frönen SöerfeS erljeblid) beitragen toirb.

2öa§ nun bie oorliegenbe 5. unb 6. Lieferung anlangt, fo ift folgenbeS ju

bemerfen

:

£er £ert umfaßt bk leiten 73—104. SDie ©pcdbte gelangen auf ©. 82

gum ?lbfd)luffe, bie folgenben leiten befyanbeln bie äftanbelfräfje, bie @i§üögel,

SSienenfreffer unb Mauerfegter bi$ ©. 89. £)ie @ier biefer SSogelarten finb

fämttid) weiß unb gelangen beSljalb nidjt §ur Slbbilbung. @obann folgen bie

|)opfe unb 9cad)tfd)tr>a{ben unb bk ®ucfutfe. @inen relatit) breiten Raum nimmt

unfer europäifdjer ®ucfucf (Cuculus canorus) ein. £)er geehrte §err §erau3*

geber ift ja in ornittjologifd^en Greifen meit unb breit belannt at£ ©pe^ialforfcljer

für ben ®udud unb ee ift beSljatb tiict)t nur erflärlid), fonbern f) od) erfreulich,

bag er biefen fo überaus intereffanten $ogel ttiet eingeijenber beljanbelt af£ bie

übrigen ^ogelarten. S3et ber Bearbeitung biefe§ STbfdjnüteS be£ 5ßerle§ fjat bem
§errn SSerfaffcr baä in feinem ^rioatbefi^e befinblidje grogartige Material nod)

nidjt genügt — obmofyl er über 600 (Belege mit ®udud3ei befi|t — , er l)at

aud) nod) Material au§ ber bebeutenben Sammlung be3 |)errrt ßeljrer Öapef

in D^laman l)in§ugegogen.

3d) fyebe Ijier au£ ben aaljlreidjen intereffanten Mitteilungen nur einige

fünfte fyeroor.

®udud3eier finb nad)roei§lid) big \z%i in ben Heftern oon fjunbertneungeljn

europäifdjen unb fieb^eljn afiatifdjen SSogelarten gefunben. Unter benfelben be*

finben fid) inbeffen eine gtemltdj bebeutenbe %#&$,', bk nur irrtümlid)ermeife ober

au3nal)m§meife, oielleidjt in bringenbfter Segenot oon bem $udud§meibd)en belegt

roorben finb, fo §. 53. ba§ 9^eft be§ lleinen £aud)er (Colymbus fluviatilis),

be£ gafanS unb ber großen Ringeltaube. §auptfäd)ttd) merben in Mitteleuropa

unb namentlid) in unferem 33aterlanbe ber rotrüdige ^Bürger (L. collurio), bie

meiße 33ad)ftel§e (M. alba), bk ©artengra^müde (Syl. simplex), ber £eid)rol)r=

fänger (Cal. strepera), ber ,3<Ninfönig (Trogl. parvulus) unb ba% Ötbffefjldjeit

(Eryth. rubeculus) in Slnfprud) genommen.
2Bie fdjon in feiner ©djrift „2llte3 unb SfteueS im £au3l)atte be§ $udud£,

Seip^ig, R. greefe, 1892", toeift aud) jjter ber §err 23erfaffer nad), bag bk (£ier

be§ ®udud§ inbejug auf gärbung unb Widmung fo oerfd)ieben finb, mie bk$
bei feinem anberen $oget, beffen gortpflanpng mir fennen, aud) nur annäf)ernb

öorfommt. ^)er ^udud legt im $al)re einige sman^ig ©ier, oielleid^t mirb gerabe

burd) bie r)ol)e (£iergaf)t ber 93rutparafitt§mu§ beg ^ududg bebingt, toö^renb man
früher annahm, bag ber ®udud nur oier biZ fed)g ®icr jäljrlid) in Sroifdjen*

räumen oon ad)t Xagen lege, meil fein groger Magen eine fdjnelle ©ntmidelung
unb eine groge Stngatjl öon ©iern nid)t gulaffe. Qux s2lbbitbung gelangen bem=
nädjft auf 5lafel 30 unb 31 je 24 @tüd, atjo nic|t meniger atg 48 ^ududgeier
unb ber £e£t enthält eine Überfielt ber 33ogelarten, au§ bereu Heftern bie ab=

gebitbeten (gier Ijerftammen.

5Ba^ bie in ben Lieferungen 5 unb 6 enthaltenen 5lbbttbungen anlangt, fo

finb mit ben Xafeln 10 bis 12 bk Slbbitbungen ber Rauböogeleier oollftänbig
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geliefert, unter anberem finben mir auf £afel 12 ein ®t be§ ©leitaar« (Elanus
coeruleus), »ctd)e§ in ben meiften «Sammlungen gu ben £)eo£beraten gegä^lt gu
merben pflegt unb in ber Sieget aud) nidjt in ben $reiStiften ber großen £anb=
hingen notiert mirb. £)ie £afetn 24 unb 25 enthalten Slbbitbungen oon Älein*
oögeln, £afet 26 öortrcpdje «über ber (Sier. be£ 9luert)uf)nS unb ©irflju$n3,
bie folgenben Safein 27 unb 28 bringen bie (gier ber SBacfjtel, be£ §afelt)uf)n§,

ber @teint)üt)ner unb ber 9ftoorl)ül)ner naturgetreu gur £)arfteüung.

3ftöge baä Söerf weiteren guten Fortgang nehmen, barauftjiu beut ipernt

23crfa[fer unb Verleger ein IjerglidjeS „2Beibmann3t)eit!"
- ^erfeburg, ben 20. OJMrg 1900. ®. 3. 0. SSangelin.

Jlu# tum gtfkal-$l£rimtim*

Drmtljotoßifdjer herein Seidig. (Sifcung 00m 21. äftärg 1900. 33ei

feiner fürglicfyen &m»eferi§eit in ber ©egenb bn Querfurt finb bem llntergeidjneten

mct)rfad) klagen aus lanbmirtfd)afttid)en Greifen bort gu Dtjren gefommen über

maffentjafteS auftreten be£ ®rünfinfen (Chloris chloris) im §erbfte 1899.
'Die ©rate beS in bortiger ©egenb öielfad) angebauten 3u tfer*übenfamenS nmrbe
burd) ungünftige Witterung fe|r ttergögert unb mar baburd) um fo länger bm
33efd)äbigungen burd) bie ©rünfinfen au§gefe£t, bk in folgen Sparen auftraten,

ba$ an ben gelbem 2Bäd)ter gum Söerfdjeudjen aufgeteilt toerben mußten. @S
märe intereffant, gu erfahren, ob in anberen ßkgenben ät)ntid)e ^Beobachtungen

p oergeidjjnen gemefen finb. Qu bemerfen ift nod), ba$ ber ©rünfinl bort als

Sörutoogel gtoar überall nidjt fetten ift, aber ba§ bod) ein fotd) maffentjafteS 5Iuf=

treten nid)t ofyne meitereS erflärtid) madjt, bkä mot)t oielmetjr ber reidjen Sftaljrung

gugufcfyreiben ift, meldte bie 53öget tjeranlodte.

8i£ung t)om 4. Slpril 1900. 5tufmer!fam gemalt burd) einen .^iefigen

§)errn, ba$ in ben ©arten beS 3ot)anni3tt)ale3 eine faft meifte 5lmfet fid& auf*

f)alte, l)at ber Untergeicfynete in ooriger 2Bod)e met)rfad) Gelegenheit getjabt ben

^ogel gu beobachten, ba er fid) in tetner SBeife fdjeu geigte. (S§ ift betn l)oa>

gelben ©djnabel nad) gu urteilen ein älteres Sttänndjen unb folgenbermaften ge*

färbt : $opf (Stirn unb ©djjjitel), f^Iügel unb ©djtoang finb fdjfnarg, aEe übrigen

Seite fdjmu^tg meift (ob biefe garbe natürlich ober ob ba$ 3ßeig burd) Sftuft :c.

eüoaS fd)tnu£ig ift, lieft fid) ntdjt unterf Reiben), ©c^nabet fyodjgetb. Wityt un*

intereffant bürfte fein, baft biefer galt oon 5Ubini£mu£ bä 2lmfeln fyier nid)t

allein fteljt. §err Dr. © einige (3)1. b. 33.) beobachtete 1899 unb aud) in biefem

grühjafjr in feinem ©arten (©ibonienftraftc, Ijier) eine 3lmfel mit beiberfeits meiften

©d)utterfttttd)en, ebenfo £err Füller (M. b. 33.) im Sotjannaparf; ^ier eine

meift gefd)edt erfdjetnenbe 5lmfet im 3anuar 1899. £). ©iebetl)aufen.

^rutffe^ler^en^ttgmtg.

Stuf (Seite 97 3 ett^ 18 bon oben ift ftatt Skawi gu fetten Shawi unb hinter insignis

auf ßeile 3 üon unten ;/ gu fe|en-

Sluf ©eite 98 Qz'\k 2 oon oben ift ftatt gacfenfnedjt^etmtann gu f^reiben: Sadtn-
fnedjt^etyman.

Stuf (Seite 151 Bette 5 bon oben ift ftatt 1899 1889 gu feigen.

S^^ Utefem gefte liegt ^rijMjarjtafel XIX btu "^35

9^ebaftion: Dr. ffiarl §t. g^ttnirtte in ©era (SReufe).

2)vitcf unb ßommifftonSöerlag bon gr. ©ugen ^"ö^ler in ©era^Unterm^auS.



g)r*xttI?ologifdj>e

herausgegeben öom

feutfrtjen

JFmw vxvx gtdpd^ htx tyosümtt,
begrünbet unter Sftebaftion bon # tr* grrtflerijten&al,

fortgefe^t unter Dfrebaftion bon p* ©Ijtettemamt unb |L ®{j* jprfte,

9ftebigiert bon
^

Dr. ®a*l SR* ^emtitfe
in ®era (föeufj),

Dr. gXZtytl,

sßrofeffor Dr. © ©flfrijenteg

2?crcitt§mitg[teber saljlen

einctt Jahresbeitrag »on f ün f 2ft!.

ä. erbalten bafnr bie9ftonat§fdmft
poftfrei (in 3>eutfdjt.).— 3)a§ @in=
trittägelb beträgt l Sftarf .

— 3 a &>
t u n g e n werben an ben 5Beretn§s
8fienöanten$rn.9KeIbeamt§;aBorft.
äftofimcr in 3 e i§ erbeten.

®te 9f?cbaJtton ber Sln^eigenbets
läge füDrtbte girma gr. @ugen
®öl)Ier in @era = Unterm =

f)au§; alle für biefelbe beftimnts
ten Sinnigen bitten wir an biefe

MreEt ju fenben.

SommtfftonS'SSertag bon gr. ©ugen Äöljler in ©era-Unterm^au§.
sßrei8"t>e§ ^a^rgangS bon 12 Drummern 8 Wlaxt

heb 91acf)brutf nur bei Doftfiänbiget £uictlatanga&e gefiattet* sass

XXV. Jtolvrgang. Sutti 1900. Hr. 6.

$nt/att: ©iniabung §ur (Seneralberfammlung. — Sin bie geehrten SBereingmitgUeber..—
Sßeu beigetretene SJcitglieber. IL — sßrofeffor Dr. Sftubotf SStafiug: £)ie Slbnatime ber

Sfcofjelh burd) ben ®rammet§bogelfang auf @rtmbtaa,e neununbbiergigjä^rigergaugrefultate. —
.&an§ greif) err bon 35 e r t e p f er)': (Sinige ftatiftiferje Zotigen be§üglicf) be§ ®rammet§=
bogetfanges. — sjkofeffor Dr. Sftubolf 93lafiu§: ©tubtenreife nad) SBoSnten, foergegoönna
unb ben benachbarten Säubern. — Otubolf ^ermann: £)er 23oget im SBoTESmünoe. —
& feinere SftitteÜungen: SluSfüljrung ber Sogelfdju&berorbnungen. Sterna cantiaca.
Hirundo rustica. Sßeißer ©berling. ©c^roar^amfet^Äfbino. ©djtanffdjnäöeliger Sannen?
fjäljer. — Öitterariftf)e3. — %u% ben So! aUSBereinen: Crnitfjologifrfjer herein 51t

Seidig.

19
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ftttfabmtg jur §eMxalvetfammlnn$.

£)ie bie£jäl)rige ©eneraloerfammlung finbet am 16. Sunt b. g. abenb§

6 U^r in ©era im ©aale be3 §otel§ grommater ftatt.

£)ie öffentliche @i|ung beginnt 8 Ufyr.

£ a g e § o r b n u n g

:

1. ^Begrüßung unb Vorlegung ber Qmdt unb Siele be3 Vereins burd)

ben 23orfi|enben.

2. <perr ^ßaftor ^leinfd^mibt aug SBolfmarifc: „$ogelfd)u£."

3. §err SRegierungS* unb gorftrat Sacobi öon 2B angelin au£ Sfterfe*

bürg: „Über Familienleben nnb Sftefterbau ber SSögcI."

5lm 17. $uni morgenl finbet bä gutem Söetter ein gemeinfamer Spazier-

gang ftatt. 2)er 33orftant>.

Jln M* Qtt\)xUn Qzxzxn&mx\g\xzüzx+

§err Dr. 9?. &lee in Seipjig ift pm außerorbentlicfyen unb forrefpon-

bierenben üUcitgliebe unfereä Vereins ernannt morben.

2Il§ 3ufcUäum§gabe beabfictjttgen mir unferen äftitgliebern eine neue öon

<perrn Dr. £eüerfüt)n beforgte Ausgabe be£ oor mefyr als ljunbert ^afyren

erfcl)ienenen SBerfe^ 3. 51. 9iamncum§ „2)er Mifofo^ifdje SBauer' su überreifen.

®egen (Sinfcnbung r«on 50 Pfennigen mirb ba$ Sud) poftfrei pgefanbt.

£)er ebenfalte Don §errn Dr. SeDerfüljn bearbeitete Snber ber gmeiten gmölf

$al)rgänge ber Drnitfyotogifdjen 9ttonat§fd)rift ift im $)ruct unb gelangt in einigen

2Bod)en sur 5lu3gabe. 2ötr nehmen an, ba$ biejenigen äftitglieber, meiere auf

ben ^nber. öor einigen Sauren fubffribierten, benfelben auä) \z%t noefy 511 befifeen

roünfdjen. 3Me Soften für ein ©rtmplar merben 3 äftarf betragen.

&er SBorftanb.

9teu beigetretene äJMtglieber.

IL

1. S3el)örben unb Vereine: ®emeinnüfciger herein in Kempen a. Ws),\ $3ibliotl)ef

ber beutfdjen Sdjule in Sofia..

2. tarnen: feine.

3. §erren: Julius Wellenbad), $onful a. $). in §amburg*Ul)lenljorft; $aul

Sauer, SDireftor ber $ot§bamer $rebitbanf in $ot£bam; §einrid) 33et>me,
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fRittergul^befi^er auf ©ietinfo bü Dpalenica (*ßrot). $ofen); Röntgt. 2(mt3rid)ter

SSlume in üJttafforo (Sommern); 23orbt, ®ut<§befi£er in Sfteu^telarot) bä

SBirfifc; Dr. med. Sörecfe, (Sfyefargt ber £ungenl)eilftätte ©raborofee beiDranien-

bürg; Dber^egierung^rat o. £). (Sronau in (Strasburg (Slfafe); Slbjutant

£otfjar ®laefer in ®omno (Sftußlanb); £>beramt3rtd)ter £). ®rueninger in

^ecfarbifd)of3f)eim; Seljrer 2ß. §ennemann in SBerborjl (Sßeftf.); SB. §)ilbe*

branb, *ßrtoatier in$Dre£ben; SS. §ittmann, ^ntyaber einer ßoolog. §anb(nng

in Berlin; £r,eobör ÄnottnlonS-äReljer, Slpottjefer in ©erbftäbt; Sßilr,.

9Haftenbörfer in SRaber-ormmalb; Dr. med. Otto in 2Jcütrjaufen (©(faß);

®eorg Sßij3, SSaumertmeifter in ®öttelborn, (S3e§. £rier); SRötl), Oberlehrer

an ber beulten ©crjule in ©ofia; Dr. med. Scfjaumfell in Sftonneburg;

£urt ©terjel, $aftor an ber beutfifyen eüangelifdjen ®ircrje in (Sofia; S3aron

O. S3iebingf)off, ©djlojs «Salzburg, Siolanb («Rußlanb).

3>te jUtoaQute ber 5>roßeftt bur$ ben $rammetet>oge{fang

auf (SnmMage tteununbbieräigjäljriger Sangrefuttatc.

SSon ^rofeffor Dr. Sftu&olf 35tafiu§.

3n ben meiteften Greifen, nid)t bloß unter ben gacrjleuten, Xierfdfyü^lern

unb Ornitrjotogen, fonbern auct) unter ben Sanbroirten, gorftleuten unb ^ßoütüern

mehren fid} immer merjr bk ©timmen, bie für einen energifdjen 35ogelfd)u^

Jpred)en

!

äfttt fRec^t roirb babü aud) ttielfacrj bie grage be£ ®rammet3r>ogeffange§

mit erörtert.

SDiefe !ann nur auf ®runb langjähriger Erfahrungen getöft merben, unb

ba finb bie nadjfotgenben Zotigen t)ielfeict)t aud) ein Heiner Beitrag für b\z*

{entgen, bie fictj für SSogetfdjuk intereffieren unb pr ßljarai'terifierung be3 §erbft=

§uge§ ber £>roffefn in 2ttittelbeutfct)Ianb.

d§> liegen mir burtf) bie ©üte be§ ©efjeimen ®ammerrat§ SSerner£)omme§

$u Sßraunfcfjmeig, ber in früheren $at)ren regelmäßig für ben $u£fd)uj3 für S3e=

Dbac^tung^ftationen ber SSögel £)eutfd)Ianb§ un§ feine ornitrjotogifd)en 23eobatf)tungen

einfanbte, bk gängrefultate eines £>ol)nenfiiege3 oor, ben fein öerftorbener 33ater

in ben ^aljren 1834 b\§> 1866 in bem am ©übranbe be§ §arge3 gelegenen

§er§ogtid) SBraunfdjroeigifcfjen gorfrreüiere SBatfenrieb §um fangen oon £rammet3*

oögeln benu|te. Sßilfjetm £)omme§, einer alten braunfcrjttmgiftfjen gorftmann^

familie entftammenb, mürbe geboren am 25. Januar 1789 unb ftarb ad)tunb=

fiebrig Jarjre alt am 13. gebruar 1867. (Sr begann feine görfterlaufbafyn at§

görfter in ©tabtotbenborf 1809, trat bann 1814 in ba3 ga^nen=3öger^orp§

«in unb machte bie greif)eit§fnege mit, mürbe 1815 feinem Sparer nad) ©ittefbe a. §arj

19*
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abjungiert, trat fpäter im borttgen £)berforfte al3 fein Sftadrfolger ein nnb mürbe

1823 als Dberförfter nad) SBallcnrieb uerfegt. $ier legte er «'. a. audj

einen ©o^nenftteg an nnb hinterließ für bie $atjre 1834 bi$. 1866 bie ber naa>

fofgenben Arbeit gu (Srunbe liegenben Slufgeicfyttungett. 1865 trat er in ^enfion

nnb ftarb in SBatfenrteb gtoei $al)re fpäter.

S)a3 gorftretrier (jefct gorftamt^-öegir! genannt) 2öal!enrieb Ijatte nadj ben

mir üon §errn ^ammerrat Dr. (Srunbner gütigft gur Verfügung gefteüten

„Mitteilungen über bk 2öirtfd)aft§ergebttiffe ber §ergoglirf) braunfdjmeigifdjen

gorftöermalrung für ba$ 3aljr 1897/|8" (herausgegeben 1899) eine (Sefamtgröjse

üon 1008 ha, bation maren 6 ha Unlanb, 51 ha ^tebengrunbftücfe, ba$ übrige,

951 ha, gur £olggud)t bienenb. £)ie gange glätte ift mit §od)roalb beftanben

unb groar gum bti meitem größten Seile mit ßaubfyolg.

$)ie 2lngal)l ber $)ol)nen fd&manftc, roie Tabelle I angiebt, gnrifrfjen 4 nnb

24 ©dpcf (60 @tüif), betrug burtf)fd)ttittficl) lö 1^ ©rfjoc!, bie 3^1 ber in einem

^afjre gefangenen 33ogeI fdjmanrre gmifd^en 53 unb 1351, burd)fd)nittlid)

704 ©tue!, im gangen 23241 SBögel, bie ßa^l ber pro ©djoef SDofjnen gefangenen

33ögel ftfjmanfte gmi^en 11 unb 70, burdjfdjnittlidj 36 ©tue!.

(£3 mürben gefangen: 2£eint)ögel (Turdus iliacus L.), ©ingbroffeln

(Turdus musicus L.), 2£atf)olberbroffeln (Turdus pilaris L.), ©djmargbroffeln

(Merula merula [L].), äRiftelbroffeln (Turdus viseivorus L.), ©djilbamfeln

(Merula torquata [L.]) unb üerfdn'ebette Heinere $ögel. 21ufjerbem mürben

t)iclfact) IReftc r>on au£gefreffenen SSögeln in ben ^Dolmen gefunben.

51m tjäufigften mürben erbeutet

. 1. 3ö einü ö gel (Turdus iliacus L.), nad) Tabelle II im (Sangen

11155 ©tue!, am menigften im Safyre 1866 mit 34 ©tue!, am meiften 1848

mit 953 ©tue!, burcfyfdfynittlid) jäljrlict) 338 ©tue!. £)ie erften SBöget mürben

gefangen am 26. (September, bie legten am 21. üftouember, ber £>auptfang fanb

ftatt in ben Sagen üom 21. biä 31. Dltober.

2. ©ingbroffeln (Turdus musicus L.) mürben im (Sangen erbeutet

(fielje Tabelle III) 8413 ©tue!, am menigften im 3af)re 1863 mit 6, am meiften

1852 mit 746 ©tue!, burdjfdmtttüdj iäfjrlid) 255 ©tue!. Sie erften 23ögel

mürben gefangen am 22. ©eptember, bie legten am 11. Sftooember, ber £>aupt*

fang fanb ftatt in ben Sagen oom 29. ©eptember bis 17. Dftober.

51üe übrigen 2)roffelarten lommen im $ergleiä) gu ben ^Betnoögetn nnb

©ingbroffeln mettig in ^Betract)t, t§> mürben gefangen öon

3. 2öacl)olberbroffeln (Turdus pilaris L.), im (Sangen 350 (fielje

Xabetle IV), bie erften am 10. D!tober, bk legten am 23. Sftooember, bk meiften

in ber Qtit. oom 31. Dftober bt§ 8. Sftooember.
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4. ©djtüarjbroffeln (Merula merula [L.]), im ®an§en 210 (ftebje

Tabelle V), bie erften am 24. September, bie legten am 13. Sftooember, btc

metften in ber ,3eit öom 28. September bi% 12. Oltober.

5. 9ttifteIbroffeln (Turdus viscivorus L.), im ©angen 35 (fiefye

Xabtttz VI), bie erften am 14. Dftober, tk legten am 14. sftoüember, bie meiften

in Der Qtit uom 25. Dftober bi% 8. üftooember.

6. Set) üb am fein (Merula torquata [L.]), im ®an-$en 8 Stücf (fiefye

Tabelle VII), bk erften am 28. September, bk legten am 22. Dttober, bie

meiften in ber Qtit Dom 8. bi§> 14. Oftober.

kleinere SSögel (fictje Tabelle VIII), namentlich Dompfaffen (Pyrrhula

pyrrhula [L.]), nmrben im (fangen 584 Stücf erbentet, bie metften in ber Qtit

oom 27. £)!tober bis 10. Sftooember.

(Snblicrj würben in ben Dornen (ftefye STafel IX) im (fangen IRefte oon

2486 an§gefreffenen Vögeln gefnnben, namentlich in ber Qtit oom 9. Dftober

bi% 3. Sftooember.

21(3 befonber§ intereffante ganggegenftänbe finb folgenbe angegeben:

1837. 6. Dftober. 1 Pica pica (Alfter).

1 Garrulus glandarius ((Sidr)elr)är)er).

Dompfaffen nnb Kernbeißer.

1 Coccothraustes coccothraustes (Kernbeiger).

3. ^ooember. 1 Coccothraustes coccothraustes (Kernbeißer).

15. Sftooember. 1 Coccothraustes coccothraustes (Kernbeißer).

1 Dendrocopus major ((Großer 23nntfpecf)t).

1 gatte.

1 G£id)f)örncl)en.

1 Bonasa bonasia (gafeujntm).

1 (£id)f)örntf)en.

2 Coccothraustes coccothraustes (Kernbeißer).

1 Garrulus glandarius (©tdjelljätyer).

1 Garrulus glandarius ((Sirf)elfter) unb 1 Dendro-

copus major (©roßer 23nntjperf)t).

1 Garrulus glandarius ((Sicfyelrjäfjer).

29. September. 1 Nucifraga caryocatactes (£annenl)äf)er).

19. Dftober. 1 Sftenntöter (Lanius collurio).

1 Sylvia atricapilla (Sß(attmönd)), frei gelaffen.

6 Pyrrhula pyrrhula (Dompfaffen).

2Bie man an£ ben 3a^en erfieb,t, mnrbe in bem verhältnismäßigen fleinen

SReoiere 2£alfenrieb eine beträchtliche ^In^af)! oon Krammet3üögeln gefangen.

1838.

1840.

1841.

1842.

1847.

1854.

1860.

1861.

1863.

1864.

1865.

1866.

15. Dttober.

29. Dftobe.r.

10. Dftober.

13. Otober.

15. Dftober.

1. üftooember.

15. Oftober.

17. Dftober.

26. September.

29. September.

25. Oltober.

28. September.

27. Dftober.
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@e tft intereffant gu feJjen, tüte triel KrammetSoögel überhaupt in ben

fyerrftfjaftlicijen gorften oon ben l)errfd)aftltci)en görftern in $)ol)nenftiegen er^

beutet werben.

Wuü) hierüber liegen mir für bie $al)re 1883 bi§ 1898, alfo für fedjge^n

$al)re, ^k gangrefultate im §ergogtum SBraunfcfyroeig oor. £)iefelben finb auf

Xabelle X bargefteHt.

£iernad) finb in fämtlirfjen ©taatsforften bc§ £anbe§, runb 81146 ha

£)ofggrunbpd)e, in fedjgeljn Qafyren erbeutet burrf) gang in $)oljnen 283805

®rammet3oögel alfo: pro §eftar 3,5 $ögel, ober anberä auSgebrücft burdjftfynittlicl)

ein KrammetSoogel auf ein §e!tar in öier $al)ren gefangen.

£)ie einzelnen DberforftamtSbegirfe geigen bemerlen^roerte lXnterfdt)tebc im

KrammetSoogelfange.

£)ie geringften gangrefultate geigt ber DberforftamtSbegirf §elmftebt, Die

gorftamtsbegtrfe <Sd)öningen, ^elmftebt, 3flarientl)al , £)annborf unb ßaloörbe,

Ijauptfäcpd) ben (£lm unb bie Umgebung oon $or£felbe unb (Saloörbe umfaffenb,

fjier fingen fiä) auf 10470 ha §olggrunbpd)e 11583 KrammetSüögel in fed)geljtt

3a^ren, auf ein §eftar 1,1 &rammet£t)ogel, alfo ein KrammetSöogel auf ein §e!tar

in fünfgetjn $af)ren.

£ann lommt ber DberforftamtSbegirf §olgminben, bie gorftamt£begirfe

gürftenberg, Soffgen, ^olgminben I unb II, <Sd)teJE$l)an§ unb Ottenftein, bk

braunfrf)tt)cigifd)en Steile be£ ©oüingg unb Dttenftein an ber SEßefer umfuffenb.

§ier fingen fid) auf 12073 ha §olggrunbptf)e in fetf)gel)n 3af)ren 12073 $rammet3*

oögel, auf ein |)eftar 1,5 KrammetSöogel, alfo ein KrammetSüogel auf ein §eftar

in gefjn Sauren.

$)ann folgt ber DberforftamtSbegirf SBalfenrieb, bk gorftamtgbegirfe §affet=

felbe II, Xanne, 33raunlage, §ol)egeif3, 2öieba, S°W uno 2Balfenrieb, bk

braunfdjmeigifdjen £eile be3 £)ber = unb ©übljargeS, ^ter fingen fid) auf

14748 ha <polggrunbpd)e 40895 £tammet3öögel in fed)gel)n Sauren, auf ein

<peftar 2,8 ^rammet§oögel, alfo ein $rammet£üogel auf ein |)eftar in fed)§ Sö^ren -

$m £>berforftamt§begir!e ©tabtolbenborf, umfaffenb bk gorftamt§begirfe

®anber§l)eim, Mengen, ®rünenplau, ©tfjarfolbenborf, (Stabtolbenborf unb $ormol)le,

bk roeftlicfye t»or bem §arge belegene |)ügelgegenb, namentlich ben £)il3, mürben

gefangen auf 9995 ha §olggrunbpd)e 33931 ®rammet3üögel in fed)gel)n ^aljren,

auf ein ipeftar 3,4 KrammetSüögel, alfo ein KrammetSoogel auf ein §eftar in

fünf Sauren.

£$m £)berforftamt£begirfe Sßraunfdjroeig , umfaffenb bie gorftamtsbegirfe

SBolfenbüttel, Sicfjtenberg, Sop^ient^al, SBraunfdjroeig, Seljre, Königslutter unb

(gortfe^ung auf ©eite 265.)
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£afet I.
(Sroffetn

aSbqel im
©an^en

1834: 18' ©djocf £)of)nen, pro ©djocf 39»/. :23ögel, gefangen 717 ©tütf, 833

1835: 16 n tt ff rf
13

rr rr
207

rr
285

1836: 16
rr it rr ff 45V10 rr rr

• 727
rr

837

1837: 18
it tt rr ff

33
rr fr

602
rr

667

1838: 24
f! it rr ff

30
rr ff

727
rr

853

1839: 18
ff tt rr ff

11
rr rr

197
rr

218

1840: 20
rr ii ff //' 52

rr ff
1045

ff
1219

1841: 10
rr tt ff ff

23
rr rr

232
ff

281

1842: 20
ff tt rr ff

50
ff rr

1000
ff

1176

1843: 6
tt It rr rr

29
tf ff

175
rr

197

1844: 20
it ff ff rr

32
it ii

651
ff

743

1845: 20
tt rr // rr

30
ii ii

604
ff

762

1846: 18
tt rr n rr

45 2
/10 it ii

814 n 995

1847: 18
tt fr tt ff

29
it ii

525
rf

609

1848: 20
tt ff n ff 537x0 n tt

1065
rr

1176

1849: 20 n rr it it
50 8

/10 it it
1016

ff
1184

1850: 20
tt r» ff tt

34 5
/10 n rr

692
ff

825

1851: 18
it rr tt tt

27 3
/io ii rr

492
ff

627

1852: 20
tt rr it ii

54
it rr

1080
rr

1222

1853: 18
tt rr n ii 67 «/

8 n rr
1219

rr
1351

1854: 14
ii ff ii it «*/*. it rr

661
rr

776

1855: 18
tt ff n it

44 n ff
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rr
888

1856: 18
tt ff it it

31
it rr

555
ff

567

1857: 16
it rr tt ii

19
ii rr

307
rr

353

1858: 18 n ff ii n 25
ii rr
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ff
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1859: 14
it rr n n 14 n rr

191
ff

215

1860: 16
ii rr n it

39 6
/10 ii rr

634 ff
687

1861: 16
tt »r n ii 257s n rr

411
rr

451

1862: 16
it ff ii it

49
ii ff

789
rr

913

1863: 4
tt rr tt tt

12 n ff
47

ff
53

1864: 14
tt ff tt tt

47 3
/io tt it
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rr
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1865: 11
rr ff n ii

70
ii n 769

rr
852

1866: 7 1
12 ii rr n n 14

ii n 105
it

125

Sa.: 54072 (5tf)0(f SDorjnen, pro ©djotf 1188 $ögel, 'gefangen 20 177 ®tü& 23241
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£afel X.

%{afy unb £>ügel= Sßerglanb ,

(cmb nörblttfj bom £ara im SBeften be§

Siötgc £arge3

D6er*gorftamt8 ;93e§irf

$'tii S3

B

5->

89

v/3

c

2

9 §3

Ö

o
Co

o

Ö

vi

s

Summa

Qafji ber gefangenen ®rammet§t)öget

1883 3993 1247 7659 4600 9145 1866 1813 30323

1884 2424 817 7541 4613 8686 3194 1798 29073

1885 1690 465 4118 2539 6745 2020 593 18170

1886 2085 930 3937 4201 5329 3083 1572 21137

1887 2241 1006 3464 3601 6584 1932 1851 20679

1888 1790 1093 4920 3712 5978 2054 2206 21753

1889 1150 1387 6238 1993 6268 1920 1749 20705

1890 1623 1591 5613 3736 7283 2541 1253 23640

1891 27 25 817 173 1806 431 137 3416

1892 1126 759 3310 1790 4256 3465 1044 15750

1893 785 353 1316 1176 4070 939 271 8910

1894 975 835 3500 1607 7082 2848 429 17276

1895 956 243 3240 2210 6163 2868 828 16508

1896 981 306 4274 2831 6153 1916 1027 17488

1897 517 456 2642 1051 3704 1344 437 10151

1898 449 70 1998 1062 3140 1510 597 8826

(Summa 22812 11583 64587 40895 92392 33931 17605 283805

©röfce be§ ©olä*
ha ha ha ha ha ha ha ha

grunbe§in|>eftar 6144 10470 13638 14748 .14078 9995 12073 81146

©urcfifdEmittrid)

pro |>eftar

gefangene

Sh'ammetSbögef

in 16 galten 3/7 1/1 4,8 2,8 6,6 3,4 1,5 3,5
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®ro§rot)be, bie nörblid) com $arge belegenen £)ügel, einen Xeil be3 (£lme3 unb

ba§> gladjlanb nadj) ber Süneburger §etbe ju, mürben gefangen auf 6144 ha

£)olägrunbfIäd)e 22812 ÄrammetSööget in fedföefjn Sauren, auf ein £eftar

3,7 ®rammet£t)ögel, alfo ein ®rammet§t)ogel auf ein §e!tar in 4% Qafyren.

$m DberforftamtSbe^irfe 23lanfenburg, umfaffenb bie gorftamtsbegtrfe ^Rübe*

lanb, ^eimburg, Slanfenburg, äötenrobe, «Stiege unb <paffelfelbe, bie öftltdjen

Partien be3 braunfd)meigifd)en ^ar^eä, mürben gefangen auf 13638 ha 64587

^rammetsoögel in fedjgeljn Sagten, auf ein ^eftar 4,8 $rammet3oögel, alfo ein

$ramtnet§DogeI auf ein £eftar in 3 x
/2

Qaljren.

$m Dbcrforftamt§bcgtrfe ^argburg, umfaffenb bk gorftamt^be^irfe «par^burg I

unb II, £)fer, £angel§f)eim, ßutter a. 23., ßeefen unb ©ittelbe, bie nörblidjen

unb meftlicfyen £eile be§ braunfdjmeigifcfyen $arge§, mürben gefangen auf 14078 ha

92392 $rammet§üögel in fed^eljn ftafyren, auf ein §eltar 6,7 ®rammet3oögel,

alfo ein ®rammet3üogel auf ein §eftar in 2*/
4 $al)ren.

£)er ^auptgug ber ©ing= unb SBeinbroffeln (Turdus musicus unb

Turdus iliacus), bk ja bei meitem ben größten Steil ber gefangenen ®rammet§üögel

ausmachen, fcfyeint bafyer in unferer ©egenb über ben nörblidjen unb öftlidjen

Seil be£ ^arge«? im §erbfte fid) gu erftrecfen.

$n ben meiften teilen £>eutfd)lanb3 mirb gur geit ber $rammet£t)ogelfang

ausgeübt, ntc^t bloß cor» fyerrfdjaftlidjen gorftbeamten, oon bereu gangrefultaten

f)ier allein Mitteilungen gemalt merben lonnten, fonbern aud) üielfad) oon $ßrioat=

förftern in ^ßrioatmalbungen. 9?ed)net man ben fed)äel)n}äl)rigen ^Durd)fd)mtt au£

ben ©taatgforfien be3 ^ergogtumS 33raunfd)meig, ba$ alfo auf ein §eftar gorft

in üier Sauren ein ^rammetsoogel gefangen mirb, unb oeraügemeinert ba§> für

bie gefammeten gorften £)eutf d)lanbg , fo muß naturgemäß ber Üffenge ber

®rammet3t)ögel unb unter iljnen befonber3 ber 2öein= unb ©ingbroffeln ein jäfyr*

lieber erheblicher Jlbbrud) zugefügt merben. 33oH?ommen erflärlid) ift e§ batjer,

baß man in ©fanbinaoien über ba% immer ©eltenermerben ber SBeinbroff ein

unb bä un3 in £)eutfd)lanb ber ^ingbroffeln flagt. 9^an lann fid) baljer

nid)t meljr ber 2lnfid)t oerfdjließen, ba$ im ^ntereffe be£ SSogelfd^u^e^ ber

®rammet3t>ogelfang in £)eutfd)lanb allgemein gefe^lid) verboten merben

muß, um ber ftetigen 2lbnal)me ber ©ingbroffeln entgegenguarbeiten.

Einige ftati^ifc^e ^lofijett ßejugti^ bes ^rammetewgeffcmges.
SBon £>an3 grei^errn b.on SSerlepfdj.

Sftad) genauer 5lufgeid)nung (Originalaften liegen mir oor) ergab ber ÄrammetS*

oogelfang auf ber Oberförfterei ^eimbad) §u @emmtb in geljn Sauren, non 1887

biö 1896, folgenbeS Sftefultat:
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I. IL*) III. IV. V.
^r (Summe ®rammet3= °/o SCnbere /o 9tot- %

aller SBöget böget
©ingbroffetn

bon IL SBögel bon I. ferjldjen bon IV.

1887 4419 4350 1530 35,2 69 1,6 42 60,9

1888 4321 4164 2395 57,5 157 3,6 103 65,6

1889 4588 4461 3578 80,2 127 2,8 66 52,0

1890 6127 6076 3281 54,0 51 0,8 34 66,7

1891 6359 6219 3149 50,6 140 2,2 82 58,6

1892 5352 4640 3474 74,9 712 13,2 470 66,0

1893 5901 5778 2920 50,5 123 2,1 64 52,0

1894 5330 5020 3469 69,1 310 5,8 170 54,8

1895 2
)

1621 1565 954 61,0 56 3,5 42 75,0

1896 2
)

575 567 548 96,7 8 1,4 3 37,5

Sa. 44593 42840 25298 59,1 1753 3,9 1076 61,4

©djtit ßf otgerung.

SSon 1000 gefangenen Vögeln finb 961 \ o g e n a n n t e ®rammet3bögel,

bon tiefen aber 567 (Singbroffeln gegen 394 anbere SDroffeln.

1000 gefangene 23ögel fe^en fiel) alfo pfammen au3

:

567 ©ingbroffeln,

394 anberen £)roffeln,

24 9tot!e^d)en,

15 anberen Vögeln.

(Summa 1000 $öget.

SSon allen gefangenen $)roffeln bilben fomit bie ©ingbroffeln bit

bei weitem größere §älfte, 59,1 twn Ijunbert

$m üergangenen §erbft rourbe burd) baä SDcinifterium be3 inneren im

SDeutfcfjen Ütetdt) eine Umfrage begüglid) bc3 ^rammet^bogelfange^ erlaffen. 3)ie

bie§be§üglic^en Elften für ba$ £önigreicfj Preußen liegen mir im Original bor

unb ift barauä folgenbeS bemerlen^mert

:

$m ^egierungSbe^irf: ©igmaringen ift ber $rammet§bogelfang berboten,

im ^egiernng^be^ir! Gaffel (unb ^toax fd)on feit 1853) ber £)ofjnenftieg. 3n ben

fünfunbbreißig SRegierungSbeäirfen werben 1159796 5fc:ammet8öögel gefangen in

einem gafyre. 2Bie biel babon auf bie einzelnen SDroffetartcn fommen, ift nid)t

angegeben. %la<$} borfeitigen 5lufäeirf)nungen finb über bie §älfte ©ingbroffeln.

x
) $)ag finb T.musicus, M.merula, T.iliacus, T. pilaris, M.torquata, T. viscivorus.

2
) SBon ben 3'aljren 1895 unb 1896 liegt mir nur ein «einer Steil be§ ©efcimtrefultat* bor.
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£)ie grage: $ft eine 'abnahmt ber Saljl ber jäljrlid) gefangenen &rammet§*

oögel gu beobachten? beantworten fecfjö SRegierungSbe^irfe mit „nein", §mei mit

„faum", fiebenunbgnjanjig mit „ja". 1
)

3n allen fedjSunbbreißig ^egiernngSbe^irfen gehört ber ®rammet3r>oget

ganj ober teilroeife gu ben „jagbbaren Vögeln".

^ttt&ienretfetta^poötttett^erjegattiinattnbbenßena^ßatfcncSänbettt

im §er5fte 1899

bon «ßrofeffor Dr. Otubotf »tafhtÄ.*)

(Sftit 33enu|ung eine§ am 6. Januar 1900 §ur fünfunbgmanäigiäf)rigen (Stiftungsfeier be3

©eutfrfjen Vereins §um <Sdju|e ber SBogelmelt in üfterfeöurg gehaltenen SSortrageS.)

€>cl)on lange mar e§ mein 2Bunfd) gemefen, außer ben beiben
füblichen

§albinfeln unfere<8 europäifcfyen Kontinents, ber iberifdjen unb ber italienischen,

audj ben öftticfyen Steil ©übeuropaS, bie 33alfan*£albtnfel fennen 5U lernen. Sine

(Sinlabung t>on Dtto $ er man, (£l)ef ber Ungarifcfyen Drnitljologifdjen Centrale,

inSBubapeft unb Dr. SubmigSoreng öonßiburnau, Dbmann be§ Komitee^ für

ornitl)ologifd)e 23eobad)tung3ftationen in Sfterreid), in 3Bien gu einer omitljotogtfdjen

^erjammlung in ©arajeöo, in Sßerbinbung mit ber froren 5lu£fid)t, in £erm

äftajor oon Keffer er einen jrjmpatljifdjen, biefelben $ntereffen ijegenben fFJeife=

begleiter gu finben, gab tk birefte $eranlaffung, biefe£ Sftal meine (Srbolung^

reife nad) beut ©üb*£)ften gu lenfen.

I. $ittmfe ttad) £5o3men«

9lad) einem mehrtägigen Aufenthalte in Nürnberg jur 3al)re§t)erfammlung

be§ £>eutfd)en Vereins für öffentliche ®efunbl)eit3pflege mürbe meinem fjodjoer*

ehrten alten greunbe Saron SRidjarb oon König unb feiner ©djmefter auf

^djloft Söartljaufeu ein fur^er 33efud) abgeftattet. Sn trautem gamilienfreife, in

anregenben roiffenfdjaftlicljen ®efpräd)en, in bem fdjönen $ßarfe, ben prächtigen

<5d)lo£jräumen unb ben tntereffanten (Sammlungen roaren bie ©tunben uiel §u

rafd) entflogen. S3ei §errn oon Keffer er in Augsburg mürben Vit nötigen

Sfteifeoorbereitungen befprodjen unb bann einige Xage ber 33erfamm(ung beutfcfyer

Sftaturforfdjer unb Ärgte in Ü0c*ünd)en gemibmet.

Hm greitag, ben 22. September, morgend trafen t»on Keffer er unb icfy

uns auf bem äftündjener (Sentralbaljnfyofe unb ftatteten gunäct)ft unferem greunbe

SSiltor oon £fd)ufi ^u @dj)mtbl)offen in ^allein einen SBefudj ab. (Sine

maljre greube mar e£, bie fdjöncn Suiten ber bort befinblidjen 33ogelfammlung

a
) 9?ad) meinen unb anberen guoerläffigen 93eobadjtungen §at bie ©tngoroffel in ben

legten breißig Qa^ren fer)r abgenommen.
2
) Gingeliefert am 13. 2lprü 1900. «Reb.
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burrf^ufeljen unb in anregenben ornitt)ologtf(f)en ©efprädjen ben 5lbenb im Greife

ber gaftfreien gamitie gu verbringen, ©ans befonberS erfreute uns bie luSficfyt,

in nid)t §ü ferner Seit baS ©rffeinen. be£jd)on fo lange öon allen Ornit^ologen

fe^nlid)ft erwarteten SBerfeS über bie $ögel Öfterreid)= Ungarns erwarten gu

bürfen. 9Jcöd)te eS meinem Ijodperefyrten greunbe £fcfyufi, bem beften Kenner

ber DrniS Öfterreid^UngarnS, vergönnt fein, feine nmfaffenben ütterarifdjen $or*

ftubien, baS Sftefultat feines jahrelangen (Sammelnd öon Vögeln aus allen ©e=

bieten ber öfterreidjifd^ungarifdjen 9ftonard)ie — mit einem Söorte, feine SebenS-

arbeit nod) in voller grifdje °eS Körpers unb ©eifteS $u Rapier §u bringen unb

ber W\t* nnb Sftad)Welt gn bauernbem allgemeinen 9?u|en ju überliefern.

S3ei ftrömenbem fRegen mürbe am 23. September bie IReife fortgefetjt.

2)urd) bie furchtbaren Sftegengüffe ber legten 28odjen waren tk regelmäßigen

23af)nverbinbungcn geftört nnb §um Seil unterbrochen; mir maren baljer gelungen,

ftatt von S3ifd^of^r)ofen bire!t nad) Selgtfyal gu fahren, ben weiten Umweg über

Saalfelben, ^nnSbrud, Brenner, $uftertl)at gu nehmen unb gelangten nod) in

ber 9laü)t bis Magenfurt.

51m 24. (September fjatte fid) baS SBetter aufgeftärt, in Harburg gab ein

mefyrftünbiger 51ufentl)alt (Gelegenheit gur 23efid)tigung ber <&tabt, bann ging eS

weiter in matertfdjer abwed)jelungSreid)er gafyrt nad) Steinbrüd. §)ier verließen

Wir bie Sübbatjn 2Bien=£rieft unb fuhren im Save-£l)afe abwärts in öftlidjer

3ftid)tung nad) 2lgram, ber ^auptftabt Kroatiens. 2J?an lommt an auf bem

33af)nljofe ber Sübbafjn unb wirb auf einem verbinbenben ©d)ienenftrange in

einem @ifenbar)n§uge
f

ber in ber brüten klaffe nod) gmtietagtge Sßagen für)rt,

nad) bem nngarifdjen StaatSbal)nI)ofe übergebt, um bann auf ungarifd)er 23af)n

weiter öfilid) nad) 23oSnifd):5Srob §u gelangen.

IL 33ph £Bo3titftf)=3$ro& uaä) Zavajeüo.

4 Uljr morgend am 25. (September befanben wir uns in bem 2öartefaale

ber $oSnifd)*§ergegowinifdjen StaatSbaljn, einem in orientalifd)em @tt)le ge*

fdjmadvoll eingerichteten ©ebäube, baS fdjon in feinem äußeren baS bunte Sßilb

beS Orients barbietet, fid) aber burd) peinliche Sfteintidjfeit unb Drbnung aus*

geidmet. üDfon Ijat im Sßartefaale Qdt, bie verfd)iebenen £t)pen ber ^Bevölkerung

gu ftubieren, am meiften intereffieren uns bie fd)ön gemadjfenen moljammebanifdjen

ßanbmirte in il)ren an ben Unterfdjenfeln enggefdjloffenen fadartigen ^ofen, mit

farbiger, meiftenS roter ober blauer geftidter %ade, breitem <Sl)awl OßojaS) um
ben £eib unb um ben geg gewunbenen Xurbantudje, baneben ber griedn'fd^

ortljobort Stäbter in äljntidjer Reibung, aber einfarbig gehalten, bie ©paniofen

(in früherer Qtit eingewanberte $uben), boSnifdje dauern, bagwifcfyen öfterreidjifcfye
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Solbaten unb (£it>ilbeamte in Uniform — fur^, ein farbige^ SBilb, rote e§ unjere

central* unb mefteuropäifcf)en ^öarjnfyöfe nicr)t bieten.

Bosnien im meiteren Sinne umfaßt btö eigentliche SBoSmen, bie §eqegoroina

unb ba$ Sanbfdjaf SNooibagar {baä alte OtaScien), im gangen 61065 qkm unb

olme Sftooibagar 51028 qkm. £)ie S3et)öl!erung (oljne Dfornbagar) beträgt circa

1570000 Gsinmofjner, burctyroeg flaoifdjer Abftammung, barunter 675000 orien=

talifcrj-ort^oborre, 335000 römifdj-lat^olifdje Triften, 550000 9Korjammebaner

unb 10000 ^uben, fogenannte Spaniolen, im 16. unb 17. 3at)rt)unbert au£

Spanien unb Portugal §ter eingeroanbert.

£)ie Urbemoljner Bosniens roaren bie Syrier , im norbroeftlicfjen Seile

ber fettonütjrifcrje Stamm ber Sapoben. $n bk ®efd)id)te tritt 33o§nien ein im

^alvre 34 ü. (£l)r., at§ bie Corner e3 eroberten. £)ie ©otljen oernictjteten bie

römi)d)e £errfdjaft im üierten Safjrlmnbert. 3m fiebenten ^ar^rrjunbert roanberten

Kroaten unb ©erben au§ iljrer Urheimat nörblict) ber Karpaten ein unb mürben

880 burtf) bk flammen Apoftet ßrjrtll unb 9)cetl)ob gum ßrjriftentum beferjrt.

(Seit 940 erjftieren SCöar)lfürften (SBcme) in 23o£nien, bk ben ungarifcfyen Königen

Ier)en§pflidr)ttg roaren. 1377 naljm ber Schürft, ber Q3an, ben ®önig3titel an

«Stefan Soertfo I. 1463 eroberten bie Surfen unter Sultan Otto'fyammeb II

baZ £anb, unb balb nad)^er traten oon ber Seite ber Söogomilen (^atarener)

ber ein großer Seil be§ 2lbel§ angehörte, biete gum $£lam über, gortbauernb

folgten kämpfe sroijd)en Öfterreid) unb ber Sürfei, bis ber griebe oon Siftoroa 1791

gmifcrjen beiben Staaten SRulje ftfjuf. £>ann folgten fpäter nrieber innere 5(uf*

ftänbe im £anbe, bis am 30. $uli 1878 auf ©runblage beS berliner Vertrages

Dorn 13. $uli beSfelben $arjre3 ber ©inmarfcf) ber Öfterr eitler unter gelbgeug*

meifter greirjerrn oon ^3r) tl tp p ot»id) erfolgte. Sftacfj ferneren kämpfen mürbe

\)a% Sanb befefct, 1881 mußte normal» nacrj ©infürjrung ber allgemeinen 2öerjr=

Pflicht in ber §er§egoroina ein Aufftaub niebergeroorfen merben, fonft erfreut ftcrj

btö £anb, SöoSnien unb ^ergegomina, unter öfterrcid)if(f)er Ermattung, oor=

befjaltlid) ber SouDeränitätSrecfyte be§ Sultans, einer fortbauernben, fulturellen

normalen Sßeiterentroidlung.

®eograpt)iftf) mirb ba$ 2anb nörblid) burd) bk Sau (Saue) gegen Ungarn

begrenzt, in bie, oon heften nad) Dften gejault, einmünben : 1. Una (©renjfluß

gegen Kroatien), 2. UrbaS, 3. 33o£na, 4. £)oina (©rengfluß gegen Serbien).

S)a3 gange £anb ift bi§ auf bk (Sbene an ber Saoe gebirgig, ber füblidje Seil

roirb oon ber Sftarenta burdjftrömt, bk bei äftetfooic in ba§ abriatifcfje !3)?eer

einmünbet. "Die (Gebirge tjaben im allgemeinen ben ®arfc(Sl)aralter unb finb als

5ortfe|ung ber binarifcrjen Alpen, beS füböftlidjen Ausläufers ber füblid)en ®alf*

Alpen angufe^en.
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£)ie fämtlidjen ©ifenbatjuen in SSoSnien * §ergegomina finb fdjmalfpurige

©taatsbafynen, beren SDirettion fid) in ©arajeoo befinbet. £)ie SBagen finb

aujgerorbentlitf) bequem unb angenehm, peinlich fauber gehalten unb für L, IL,

III. unb IV. klaffe eingerichtet. Sn {ebem 3u9 e befinbet fid) ein ^ßoftmagen

mit ber 2luffd)rift: $. $. Militär = $oft, ber oon ©olbaten auf jeber Station

bebient mirb. £5ie gange ißoft ift, roie bei un3 im Kriege, militärifd) eingerichtet

unb arbeitet fef)r eralt unb prompt. 2113 ^ongrefcSMtglieber, mit einer farbigen

(Schleife auSgeftattet, Ratten mir ba% angenehme $orredt)t, auf ein Ijalbeä 33iHet

IL klaffe in I. klaffe beförbert gu roerben, unb traten nun, in angenefymfter

Söeife untergebracht, gegen fünf Ul)r morgen^ beim Morgengrauen bk galjrt in

baä boSmfcfje ßanb an. 3D^tt ,,£)eutfdt)" !ann man überall in ben ©täbten fe^r

gut burdjfommen, ba ja alle ^Beamten, Offiziere unb gebilbeten 9ftenfd)en biefe

©prac^e fpreetjen; fobalb man tton ber grofjen ©trage abfommt, muft man ber

froatifdtjen ober türfifdjen ;©pradt)e mächtig fein ober geeignete £)otmetfd)er Ijaben,

mie fie un§ glüdüc^ernjetfe immer gur ©eite ftanben. — SDie 23at)n füljrt gu*

näd)ft öftlid) auf Ijotjem 1)amm burd) ba$ meite fladt)e ©aoe=£l)al nadt) ©iefooac,

ba% gu gleicher gut £)ampffd)iff=©tation für bk ©aoe=2)ampfer gmifdjen ©iffcf

unb ©emiin ift. £)ann menben mir un3 füblici» im Urrina^ate aufmärt§ über

Sftooofelo nad) bem flehten ©täbtdjen SDeroent, malerifd) auf gmei §ügeln gelegen,

©in längerer $lufentt)alt auf ben (Stationen madjt e£ ben Üteifenben möglid),

Sanb unb Seute gu ftubieren. ©o erregte ein alter £ürfe Ijier unfer IjöcfyfteS

$ntereffe. Unbefümmert um bk gal)lreid)en iljn beobactjtenben SReifenöen faß er

mit untergefdjlagenen Seinen mitten auf bem freien ^la^e öor bem S3aljnl)of^

gebäube, mit I)örf)fter Sftufye fein §ammelfletfd) oergeljrenb, ba$ er neben einigen

^ßiftolen in feinem breiten mit oerfdjtebenen galten unb £afd)ett oerfe^enen

lebernen ©ürtel aufbewahrt fjatte, ofyne fid) im minbeften um bie «Sufdfjauer 3"

fummern. (Einige türfijdje grauen mit itjren gamilien erfcf)ienen gur SSeiterfafjrt,

um fdjleunigft oon itjren Ferren unb (Gebietern nebft ber ^inberfefjar in ben

gal)Ireid) im 3u9 e oorfyanbenen grauen *(£oupe3 untergebracht gu merben. 3)ie

grauen gefyen immer tiefoerfdjleiert mit gerebfd)i unb ^afljmaf, in plumpen

gelben ©tiefein mit t)ol)en |)acfen unb ©ofjlen unb bürfen Weber ®efirf)t noct)

$änbe geigen, aud) bk teueren mürben immer möglidjft oerljüHt gehalten — ba$

®ange ein unfd)öner $lnblicf, mie ein fid) tangfam bemegenber, nadt) unten fiel)

erroeiternber ©aef, oben mit einem ©d)li|e ober bünner ®age oor ben klugen

oerfeljen. —
Sftun fteigt bie 33al)n in gat)lreid)en SBinbungen burd) ba§ 33isnia = £l)at

über 35rt)oöi gur SSafferfdjeibe gmifcfyen ©aoe unb S3o§na bti <pan Marica (§an

^eigt auf ber gangen SBalfanfyatbiufet ein Sßirtö^auö ober ®rug, mie man bä
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uns in Sftorbbeutfdjtanb fagt). (Sin fd)öner 231id eröffnet fid) f)ter auf feie ©aoe*

Sftieberung im Sorben unb bie ©ebirg^üge beS 33ucjaf unb ber Wcotaka im

^üben. ÜberaE bietet fid) in ber ©bene unb im ^ügetlanbe baä Stlb einer

fleißigen £anbtoirtfd)aft. §auptfä(f)lid) baut ber Sauer türfifdjen Wlatä, fogenannten

$uduru£. — Bon ber ^aßljölje ab fenlt fid) bk Baf)n in bem Betican3fa=£l)ale

Ijinab über Belifa ins So3na=£f)at nad) ®otor£fo, einem fleinen ^auptfädjftd) oon

Surfen betreuten ©töbtd)en. £)ie nä'd)fte (Station ift £)oboj, am tinfen So§na=

Ufer, baS man üTfurger malerifdjer gafyrt burd) ein engeS Xfyal erreicht, an ber

OMnbung ber ©preca. SDie Ruinen einer ijod) über ber Stabt gelegenen gefte

erinnern an bie Kriege, bie Öfterreid) im fiebgeljnten Saljrlmnbert auf ber Satfan*

fjalbinfet fütjrte, 1697 nmrbe bk Burg bie ^Refibeng ber Bane tton Ufora, oom

^ringen ©ugen oon ^aoooen im Kampfe gegen bie dürfen erobert — ein großes

eiferneS $reug, gfeid) bei ber 5lu^fat)rt aus bem £fjate recrjtS auf einer 2tnf)öf)e,

ift t)om gelbmarfd)atl=£eutnant ©raf ©gäpart) ben 1878 im Kampfe gegen ben

Sftufti oon £aslibza gefallenen Öfierreidjem gefegt. — %lafy einigen Kilometern

folgt bie Station Ufora an ber 9Künbung beS gleichnamigen glüßcfyenS in bie

SoSna, oor gmangig $aljren aus menigen |)äuSd)en beftet)enb f
je|t ein inbuftrieller

Sttittetpunft. SDie £anbeS*9?egierung fyat r)ter ben Sau einer großen ^u^rfabri!

geförbert in ber gemiß fel)r richtigen Ibfidjt, bk dauern gu einer intenfioeren

Bearbeitung ifjreS ®runb unb BobenS %a oerantaffen, roie er ja für bk $ßro-

buftion ber ,3uderrübe notroenbig ift. Wlan fielet red)t§ unb ItnfS oon ber Salm

nid)t triel guderrübenfelber unb biejenigen, bk uns in bk klugen fallen, fönnen

nid)t ben Bergleicf) mit benen in ber StRagbeburger Sörbe aushalten; nad) mir

geworbenen Mitteilungen fjat ber Rübenbau aber beträdjttid) in ben legten ^aljren

angenommen unb beljnte fid) 1894 fdjon auf eine gtä'crje oon 2000 ^eltaren

aus. — $lußerbem fictjt man oon ber Saljn auS große §ol§lager. £)ie Sfte*

gierung f)at bk meftlid) gmifdjen SoSna unb llrbaS gelegenen alten (Sid)en=

mälber an bk £riefter girma Sttorpurgo unb ^ßarente oerpadjtet, bie nun, feit

©laüonien nicfjt meljr genügenb gaßfyolä liefern fann, namentlid) für granfreid)

bie gaßbauben probugiert.

2)ie Safjn überje^t nun bie SoSna unb tritt in eine außerorbentlid)

materifd)e @ebirgSlanbfd)aft auf bereu redjtem Ufer. SMnfS oon ber Station

Xrbuf erblicft man ben fenfredjt nad) bem £f)ale gu abfaEenben „Sd)ad)infamen"

(galfenftein), an bem früher bie pr $agb benu^ten fallen (Falco peregrinus L.?)

gebrütet tjaben follen. 3)ie gaüenjagb roirb nod) je^t oon einzelnen boSnifd)en

Seg * ©efd)led)tern ausgeübt, e§ finb ba§> bk Ugeirbegooic in Maglaj unb bie

(Sirbegoüic unb ©majlbegoüic in Xefanj. ^)ie galten roerben entmeber alt ge=

fangen ober jung au3 bem §orfte geholt. 9laty Kenner ( M^urd) Bosnien unb
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§ergegomina freug unb quer", ein außerorbentlid) anregenb gefdjriebeneS 23ud), bem

ic^ Diel $ntereffanteS entnehmen fonnte), madjt ber Eingeborene Untertriebe für

bk ftagbbraucparfeit ber gaifen nad) ben Heftern, in benen fte ausgebrütet

nmrben, in einigen finben fid) bk befielt galfen, bk nicfyt nur auf 2öad)teln,

fonbern aud) auf 9^epi)ür)ner unb 2Bafferfd)nepfen flogen; anbere Hefter liefern

nur fd)tt)erfätfige $öget, bie nur für 2Bad)teln gu gebrauten finb, eine brüte

©ruppe ifi wegen iljrer SKWbljeit überhaupt nidt)t gur 3agb geeignet, ba$ 23olf

nennt fie bk „roilben galfett". ^Dte größeren Söeibdjen giel)t man ben fdjmädjeren

äftcmndjen oor. 3m Sßalbe öon Dgren giebt e£ an ungefähr gttmngig ©teilen

gatfenl)orfte, aber nur an brei berfetben fommen gur $agb brauchbare Ralfen

oor. Se^t fieljt man roeber gatfen nod) 2lbter bort, bie einzigen maffettmeife auf=

tretenben größeren $ögef, bk mir beobachteten, maren Elfter (Pica caudata) unb

Sftebelfrälje (Corvus cornix L.). £)ie£ Xijal erweitert fid) roieber gu einer gut

angebauten Ebene, e£ folgt bie näd)fte ©ratio«, bk Sßegirföftabt üJftagiaj, am

redeten Ufer am gujge beS Dgrett bie malerifdje alte türfifdje ©tabt mit bem

großen, mit mächtigen Xürmen gelrönten, alten haftet! , auf bem linfen ein

moberneS großes 9ftilitch>23aradett^£ager, oerbunben burd) eine neue SSrüde mit

bem alten ©tabtteite. Ein Dbeti^l auf bem SSrüdettfopfe erinnert an bie am

3. Sluguft 1878 bort gefallenen £)ujaren, eine gange ©djmabron fiel in ben

^pitttertjalt ber Snfurgenten unb mürbe mit sJftann unb WlauZ aufgerieben. Einer

uuferer befannteren Söaftertotogen, Dr. ^arlinSü, fter)t augenblidlid) bort in

©arnifon. Er t)at fiel) befonbere SSerbienfte auf r)t)gienifd)em ©ebiete erworben

burd) mifroffopi(d)e unb bafteriologifcr)e Erforfctjung ber Sßäffer in Sonnten*

©ergegoroina unb ber bort auftretenben Xier* unb £D?enfd)ettfeud)en. ©o l)at

ßarlinSfi u.a. oeröffentlidjt : gmei größere arbeiten „Qnx §t)brologie beS 33e=

girfeS ©tolac in ber §ergegott)ina" unb „Qüv §t)brofogie be£ SSegirfeS ®onjica

in ber ^ergegonnna", btibt 1892 unb 1893 oon ber SanbeSregierung IjerauS*

gegeben, ferner „Experimentelle Unterfudjungen über ©djmeinepeft unb ©djroeine*

feudje" in «Seitfdjrift f. ©t;g. unb 3nfefttonSfranf(j., XXVIIL, 1898, ©.373.

33alb oerengt ftdt) ba% £t)at mieber, es folgen bie ©tationen ®lobarica unb

gaötboüic, tinfs öffnet fid) ba£ wilbromantifdje ®rit)aja*£t)at, mächtige 2Balbriefen

bebeden bie £t)alabt)änge, an ben ©tationen Zepce, befannt burd) frühere unb

neuere kämpfe ber Öfterreidjer mit ben Surfen, §an SBegoo unb Sftemita üorbet

erreicht man Sßranbuf, lanbfdjaftlid) motjt ber ©tangpunit ber gangen £3at)n. Ein

berüchtigtes ^öuberneft, auf fdjroff gegen ben ging abfallenbem gelfett, oott

einem ^afteE überragt, nur aus d)arafteriftifd)ett alten türftfd)en §äufern be^

ftet)enb, bie mie an ben gelfen geftebt erfdjeinen, jefct ein SieblingSaufenthalt

für siMer.
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2)ann erweitert fid) ba§ £l)al unb in faftig grüner ©bene folgt ba3 ©täW*

d)en -genica mit ber großen (£entratftrafanftatt unb §a^(reid)en Gabrilen, gilt

eine ^apierfabrif, ein Äotyienbergwerf, ein Söalgmerf ijat man garjlreidje Arbeiter*

pufer errietet, bie inmitten ber frönen ©arten einen überaus anljeimelnben

<£inbrud machen. — gür bk Sfaifenben ift ßenica SftittagSfiatton, in ©emein=

fdjaft mit gafilreicrjen Offizieren, bie bort in ©arnifon liegen, fpeift man in ber

üblichen öfterreicrjifcrjen SSetfe an flehten £ifcben nad) Speifefarte unb mit un*

tjermeibbarem 3a^^ner ' überall mit öfterreidjifcfyem ©etbe ^atylenb, \t%i oiel

mefjr in ©über, aB oor einigen 3ctrjren, mo baö ^apiergelb nod) oorl)errfd)enb mar.

Über ^anjici fürjrt bk SSalm nad) Sasoa, red)t3 barode Sanbfteinfelfen

paffierenb. $on Sasoa füfjrt eine gmeigb/aljn nad) ber £rei§ftabt £raonif unb

ber alten £önig§ftabt Sajce, bie man pa jfiert, toenn man ftatt oon 23osnifd)=

23rob über <Siffef, fftoot unb 23aujaluca nad) 23oänien einbringt. ©§ folgen bie

«Stationen @ora, ®aranj*£)oboj, Öatici mit bem ölteften gran^lanerflofter

23o3nien3, Sutjegfa au§ bem üier§ef)nten 3al)rf)unbert, SDobrinje, $ifofo, ^oblugooi,

oon mo eine gtueigbafyn norbnorböftlid) nad) $are£ mit feinen ©ifenbergmerlen

unb §od)öfen fürjrt, ettbtttt) bei $ogo£ra betritt man ben meiten £f)alfeffel oon

Sarajeoo (Sarajevsko polje), red)t§ ben Sgman, an beffen guße bk 23o3na

entfpringt, füblid) üor un£ bie 23jelasnica, ben mächtigen £rebeüic unb ben §um.

©egen fünf Ul)r gelten mir in bem burd)au§ mobern eingerichteten SSarjnljofe im

neuen Sarajeoo, empfangen oon grau ®ufto£ Reifer unb bem Präparator

3elebor. 2ln bem S3aradenlager unb ä^ilitärla^arett oorbei gelangten mir in

bk eigentliche Stabt unb fanben im $otel (Suropa ein fefyr gutes Unterfommen.

III. Sarajevo twfc bie Crmt^plogen ^erfammhmg,
31ibzt unb Sfafaoac.

Sarajeoo, je|t circa 40000 (Sinmofyner faffenb, ift Si| ber SanbeSbeljörben,

eines fatt)olijd)en (Sr^bifc^of^ unb griecfjifd)-~ortl)Obo£en Metropoliten. ©£ liegt in

feinen älteren Stabtteilen in bem engen Xljale ber in bk 23o3na unterhalb ber

Stabt einmünbenben 9ttijacfa, umgeben oon biz §u 1600 Steter auffteigenben

§öfjen. dürfen unb Serben molmen meljr am 51brjange ber 23erge, bie ein*

gemanberten ®atf)otifen unb ^roteftanten mefyr im £f)ale. 2Beit über rjunbert

äftinarete ragen über bie §)äufermaffen empor unb geben ber &tabt ein gan§

eigenartige^ Sluäfefjen, namentlich) menn man gegen Sonnenuntergang bk $lu£fid)t

genießt öon bem oberhalb ber (Stabt über bem fteilen recfjten Ufer ber äftitiaefa

gelegenen Äaftette. £>er ffllaxtt ober 23aäar (Carsija genannt), ber SJcittelpunft

be£ £anbel§= unb ©efcfyäft3i>erfef)r$, mad)t einen burdjaug orientalifdjen (Sinbrud,

mätjrenb bie parallel be§ gtuffeS, namentlich bk neue unmittelbar am Ufer r)m*
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fü^rettbe £luai*©trajge burd) ifjre neuen frönen ®ebäube ein burd)au£ europäiftf)e§

moberneS Au£fel)en Ijat. (Sterabe^u imponiercnb ift ba£ neue erft öor wenigen

3al)ren eröffnete, im maurifcfyen ©töte erbaute ©tabtfjauS, in bem öon ber <&tabU

öermaltung (einem türfififyen SSürgermeifter unb je einem fatljolifcfyen unb orrtjo*

bogen SSi^ebürgermeifter) ber Drnitljologen * 53erfammlung bie großen #Mume im

erften ©tocfe pr Verfügung gefteflt maren.

Am 26. ©eptember üormittagS 9 Utjr mürbe bie 3Serfamm(ung öon bem

Alter§präfibenten, Otto §erman, eröffnet, nacfybem am £age öorfyer nachmittags

eine $orbe(pred)ung über gefcfyäftlicfye Angelegenheiten ftattgefunben.

@8 maren im ganzen öierunbfed^ig £eilneljmer erfd)ienen:

SBoSnien unb |>er5cgotoina.

Sßrofeffor 23ranbi3 (£raönif), gorftmeifter 33 üb er I (©arajeöo), gra

Anajco granjic (Xraönif), gorftüerroalter gri£ (Söufooaca), 9tegierung§rat

£ off mann (©arajeöo), £ofrat ^örmann (©arajeöo), SDireftor ®araman

(©arajeöo), ©iftriftSargt Dr. ÄarltnSfi (äftagtaj), ^rofeffor Änotef, gorft*

rat Zarterer, ßnftog Reifer, Präparator ©antariuS, (Sifenbaljnbeamter

©dj)fabi§, ®ufto3 Dr. XrufyeÜa, Hauptmann öon SBieberfperger, $rä=

parator Sßinnegut unb Präparator Q elebor (fämtütf) au§ ©arajeöo).

$cutftf)fonb.

®raf öon 23crtepftf) (©dt)lo§ Sertepfd)), Sftajor öon 93efferer (AugS*

bürg), ^rofeffor Dr. SR. Slafiu« (Söraunfdnreig), ^rofeffor Dr. ^itjrfje

(Xfjaranb), ^rofeffor Dr. SRüffUn (ÄarlSrutje), £)ireftor ©ctyoepf (Bresben).

Stalten.

^rofeffor Dr. Sonte Arrigoni begli Dbbi (^abua).

Kroatien.

^rofeffor 23ru(ina (Agram).

Dfterretc^.

Sefjrer Cape! (Dstaman, üftäfyren), ßefyrer ©obeg (ßembad) bä Harburg),

Söeltpriefter £rubö (£)£taman), ©tubent $note! (Gronau bei Dlmüfe), Sßrofeffor

$otombatoüic (8paIato), ©utgüermafter $ragora (2)rad)enburg i. ©teiermarf),

ÄuftoS Dr. Sorenj öon Siburnau (äöten), SBettpriefter Dcafef (Dlmüfc),

«ßrofeffor ZaUtt) (Dfoiüfc). .-

Ungarn.

©parfaffenbireftor Abi er ($aibü*@5obo§gIö), A. S3aIogt) (SBubapefi),

©treftor Tl. SBarac (giume), ©t. Sernät (SBubapeft), ©utSbefifcer ©t. ©Ijernel
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üon (£f)ernelf)ääa (£ö^eg), Ingenieur 2. (SforbitS (©aiö--ßaaa), Sirtjograpfj

(Ejettel (Q3ubapeft), ©. ©aal oon ©tiula (Dfafeta), Pfarrer Q. £egnfofü

(Xurfeoe), D. § erman nebft grau (23ubapeft), Sournalift ^5 galt (83ubapeft),

2. oon Äeneffetj (SBaäl), $)oml)err Dr. oon ^omiöffn (Sßubapeft), $rofeffor

Dr. ^rammer (23efe3*(£faba), Dr. Sinber ($8ete^(Sfaba), Sßrofeffor Dr. oon

ßoüafft) (Äefetljefy), ^uftoS 51. ^aifert (SSubapeft), «ßrofeffor 3. $ungur

(33ubapeft), ©. SKäbelU oon ßöcfe (#cmgäca), Slfftftent $. ©djenf (Subapeft),

gorftrat 3- ©§ene3 nebft grau (Söubapeft), ©tubent ©^läot) (Ujoibef), ©tubent

£ar jän (StefeS'Gfaba), ©raf (Sugen Xclcf 9 (9?agn=©omfut), ©raf $aul £elef t>

(Sßribeffalöa), 2lboofat Dr. Xragor ($äq), ©efretär 2. oon glinSft) (33ubapeft).

(££ würben genmljlt jum ©Ijrenpräfibenten: (£. §örmann, §um ^ßräfibenten:

9i S31aftu^, $u 33t§epräfibenten : £oren§ oon £iburnau, ©p. SBrufina,

©raf 5lrrtgont begli Dbbt unb £). Reifer, gu (Schriftführern : 2B. Cape!,

51. ©obeg, 3. Änotef, fr $ungur unb fr ©<$enf.

^ad) ben üblichen SBegrüßungä* unb ©röffnun gäreben Ijielt £). Reifer

ben 1. Vortrag „Über bie ornütjologtjdjen gorfdmngen be§ ©arajeooer £anbe3^

2ttufeum3 auf ber $alfan=|)albinfel." £>ie Sßerfammtung Ijatte fid> tor^er in ben

großen SftatfyauSfaal begeben. £ner unb in ben roeiten Sftebenräumen maren auf

langen Xafeln, bk circa 170 qm gläcfye barboten, circa 6000 $ogelbälge au§=

gelegt, bk im Saufe ber $al)re ^um größten £eile unter Seitung be£ s#ebner<3

tion ben ©ammlern unb Präparatoren be§ OJcufenmS auf ber Halfan *$>albinfel

erbeutet roaren. 2öie rafct) fiel) bk ornitljotogifctje ©ammlung oergrößert f)at, fieljt

man au§ ben bi3f)er erfä)ienenen Sßergeic^niffen. $n bem 1888 bü Eröffnung

be§ 9Jcufeum§ herausgegebenen Kataloge finb 310 $ögel, in bem 1891 gelegene

Iicf> be3 n. internationalen Drnitf)ologen=®ongreffe§ §u SBubapeft oon Ö. Reifer

oorgelegten SSer§etd)ttif|e ber boSnifc^ljeräcgomimfcfyen $ogelfammlung 1718 ©jem*

plare aufgeführt, ©eit bem ^aljre 1887 mürbe nidjt bloß 33o§nien unb geqegonnna,

jonbera auc^ Bulgarien unb ©ffeSftometien (1890, 1891 unb 1893), ©rieben-

lanb (1894, 1897 unb 1898), Montenegro (1895) unb ©erbien (1899) plan*

mäßig in arcfyäologifcfyer, gefd)ict)tliä)er, t>olf3funbtid)er unb naturnuffenfd)aft=

lieber ^>tnfict)t burd)forfd)t. £)ie ornitbologifdjen fRefuItate erläuterte ber SRebner

in ambulanter SBetfe, inbem er bie ob biefeS ^eid^tum§ an ©uiten im ^ödt)[iett

©rabe ernannten 3u5° rer a^ ben langen ÜTafeln entlang fürjrte. (£§ mar

n>of)l feiner zugegen, ber je in feinem Seben mit einem 231icfe eine berartig

reiche ©ammlung au§ einem Sänberlompleje überblicft t)ätte. ^adjbem fid) ber

SeifaE ber gufyörer gelegt, goötc ber $orfi£enbe im tarnen ber 3?erfammlung,

toie in feinem eigenen, oor allem jeboef) im tarnen ber omiujotogifcfyen SBtffcn*

fd)aft „bem beften unb unermüblidjften ornit^ologifc^en fjorfc^cr beS SBalfanS''
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2)ctnf unb $nerfennung, ben Söunfd) ausfprecfyenb, biefe nmljrljaft ausgezeichnete

®raft möge ber 2Btffettfd>aft norf) lange Safyre erhalten bleiben.

©s mürbe ben Sftafjmen biefer Arbeit meit überfcfyreiten, aud) nnr annäfyernb

ein SBilb ber grogartigen ©ammtung gu geben, nm aber einen ungefähren 33e*

griff ber fRetdj^alttgfeit gu ermöglichen, follen fyzx nur einzelne (Gruppen, bie

gamilien ber Drioliben, Sauiiben unb üDhisctcapiben ermähnt merben. £)ie

(S^emplare aus 23osnien=§ergegon)ina finb mit grauen, bie aus Bulgarien mit roten,

bie aus ©riedjenlanb mit gelben, bie aus Montenegro mit grünen ©tifetten Derjefyen.

Sei jebem 3Sogel ift ©efd)tect)t, Sag unb $afyr oes Sammelnd, üftame bes

Sammlers unb §er!unft genau angegeben. £)ies geigt, mie metljobifd) gefammelt

ift, unb roer fid} an ben Derfcfyiebenen gorfcfyungsreifen beteiligt f)at.

£>iefe Zotigen geben bas befte S3ilb ber @ntftet)ung ber gangen ornittjo--

logifd)en «Sammlung.

I. DrioUbctt.

1. Oriolus galbula L., ^ßirol.

©s finb oorl)anben: a) aus Bosnien ad)t alte 9D?a'nnd)en, gmei alte

SSeibctyen, gtoei jüngere äftänndjen (§it)eijät)rig), gtoei junge Männchen (biesjäfyrig)

unb ein 9ttännd)en im SFceftfleib, fämtlid) erlegt in ber Qtit öom 19. Slpril bis

20. (September; b) aus Bulgarien gtoei alte Männchen unb ein altes SBeibcfyen,

erlegt groifdjeu 10. ffllai unb 8. Suni; c) aus Montenegro ein altes Sßeibcfyen

Dom 15. ^nni; d) aus ®ried)enlanb ein altes Männchen unb ein altes SBeibdjen

oom 21. Wßxii, $)ie SSögel untertreiben fid) in feiner Sßeife Don ben entfpredjenben

beutfdjen Kleibern.

II. Sanübctt.

1. Lanius exeubitor L., ©roßer ^Bürger.

(£s finb Dortjanben: a) aus Bosnien ger)n alte Männchen, fieben alte

2Beibd)en, gtoei jüngere Männchen, brei jüngere 2Beibd)en unb ein jüngerer SSogel;

b) aus ©riedjentanb ein altes Männchen Dom 22. SftoDember. 3)ie breiunb*

gtoangig bosnifdjen ©remplare finb fämtlid) in ber Sintergeit erlegt, eins im

Dftober, neun im Sftooember, fünf im £)egember, Dier im Januar, eins im

gebruar, gtoei im 9ftä'rg unb ein altes 2öeibd)en am 1. 5Ipril.

$)ie ©remplare unterfcfyeiben fidt> in leiner SSeife Don ben entfpredjenben in

(£entral*@uropa erlegten SRaubtoürgern. ^tttereffant ift es, ba$ bit öftlidje ein*

fpiegelige gorm, Lanius exeubitor major Pall., bis je£t nid)t im Mufeum

in Sarajeoo Dertreten ift.

2. Lanius minor Gm., kleiner ^Bürger.

Vertreten burd) folgenbe djemplare: a) aus Bosnien fecfys alte Männdjen,

fedjs junge Mannten unb ein Mannten im Sfteftfleib, ein altes 2Beibd)en, Dier
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junge 2öeibd)en unb eins olme ©efd)Ied)t§angabe f offenbar ein junget Männcrjen,

fämtlid) erlegt jiütfd)en 26. 2lpril unb 4. (September; b) aus Bulgarien bret

alte Männchen unb g»ei alte 2öeibd)en, erlegt gmtfdjen 12. Mai unb 7. gnK;

c) aus Montenegro §ruet alte Männchen unb ein junges Männchen, erlegt

ä'arifdjen 6. Mai unb 12. $uli; d) aus ®ried)enlanb brei alte Männchen,

erlegt §roifd)en 30. 5lpril unb 25. Suli; e) aus £)obrubfd)a ein altes Männ=

d)en oom 8. Mai. SDie 23alfan*@remplare unterfdjeiben fid) in feiner Steife oon

ben oftpreujjjifdfen.

3. Lanius Senator L., Ütotföpfiger ^Bürger.

Vertreten burd) folgenbe ©jemplare: a) aus Bosnien ein altes Männchen,

ein alte§ Söeibd^en unb ein junget Männchen, erlegt gtüifcfjen 2. 2lpril unb 13. Sluguft,

b) aus ©riedjenlanb neun alte Männdjen, brei alte 2Beibd)en unb gröet Sfteftoögel, erlegt

3tr>ifdt)en 21. 2Ipril unb 12. $uli. SSon ben mitteleuropäifdjen rotföpfigen SBurgent

finb bte S3allan=3Sögel im ©efieber unb in ben plafttfdben S3ert)ältntffen nid)t ju unter*

fdjeiben.

4. Lanius collurio L., SHotrüdiger ^Bürger.

(£S finb öorfjanben: a) aus 23oSnien üier alte Männchen, gtoei alte

SBeibcfyen unb ein junget Männdjen unb ein junger $ogel, erlegt gtirifd)en 3. Mai

unb 3. DftoBer; b) aus Bulgarien gmei alte Männchen unb ein altes 2Beibd)en,

erlegt gtütjdfjen 17. unb 27. Mai; c) aus ®ried)enlanb gtoet alte Mannten,

brei junge Männchen, ^mei alte Sßeibdjen unb ein junget 2öeibd)en, erlegt gröifd)en

18. Mai unb 28. ©eptember; d) aus Montenegro ein altes 2Beibd)en oom

13. $uli; e) aus £)obrubfdja ein alteS 2öeibd)en oom 12. 3J2at.

3n ber Färbung beS ©efieberS gleiten fie gang ben entfpredjenben central*

europäifdjen Kleibern, auffaüenb ift mir nur, bafj bk alten griedjifdjen 33ögel

Heiner finb als bie boSnifdjen unb Bulgarifdjen unb hierin ben afiattfdjen (S^em*

plaren aus ^anterli! in ber Sammlung (£. %. oon §omerjer feljr ärjnlid) finb.

5. Lanius nubicus Licht., MaSfenmürger.

SBorljanben ift ein altes Männchen, gefammelt oon ®rüper ca. 1843 bü 2ltl)en.

m. WlnZckapibm.

1. Muscicapa grisola L., ®rauer gliegenfdmäpper.

SSorfjanben finb: a) aus 23oSnien fünf alte Männchen, brei alte 2öeibd)en

unb gtoet unoeftimmten ©efd^ledjts, erlegt jtnifc^en 23. Slpril unb 11. Sluguft;

b) au§ Bulgarien ein alteS Mcmnd)en öom 6. Dftober unb ein altes Sßeibcfyen

oom 14. Suni; c) aus Montenegro ein alteS Männcrjen oom 20. Sprit;

d) aus ©riedjenlanb neun alte Männchen, fed)S alte 2Beibd)en unb ein S3ogel

olme @efd)led)t3angabe, e) aus 2)obrubfd)a ein alteS Mannten.
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$)ie 2?ögel unterfdjeiben fiel) in itjren Kleibern nicfyt öon beutfdjcn @rem=

piaren, ein am 7. Wlai 1898 bei Qantt gefammelte£ *Mnntf)en ift ein partieller

Albino

2. Muscicapa atricapilla L., ^cfytüarger gliegenfknapper.

Unter ben fünfunbgmanäig öorfyanbenen @£emplaren finb: a) anä S3o§nien

ad)t alte SMnndfyen, brei alte Sßeib^en, ein junge§ 2Beibdfyen nnb ein Sfteftöogel;

b) aus ©riedjenlanb fieben alte SMnnrfjen nnb t»ter alte 2Beibd)en; c) au§

£)obrubfd)a ein altes äftänncfyen. $)ie boSnifdjen SSögel finb gefammelt gttrifd&en

10. 2(pril unb 25. toguft, bie griedfyifcfyen ^iui{d)en 19. Slprtl unb 12. ^uni,

ba$ $>obrubfdja*@$empIar am 22. Sipril.

SDte älteren fdjmarämeißen nnb jüngeren fa^marggran* meinen (S^emplare

gleiten gang ben beutfdjen 2?ögeln, nid)t ein (££emplar ift üorljanben, ba§ eine

fo leutfjtenb fa^mar^e gärbung geigt, tote einige §elgoIä'nber (Sremplare in ber

Sammlung (5. g. öon §omeber.

3. Muscicapa collaris Bechst., ^alSbanb^Iiegenfdönöpper.

©3 finb üorljanben: a) aus Bosnien brei alte 9ttännd)en, ein alte£ 3ßeib=

rf)en nnb ein junger Sfteftöogel, erlegt gtüifdjen 12. nnb 19. Suni, b) au§ Sftonte*

negro ein gepaartes $aar Dom 1. 2lpril; c) .au£ ®rted}entanb öier alte Oftänn*

cfyen, ein junget ätfänndfyen unb brei alte 2öeibct)en, erlegt gmifd^en bem 18. $pril

unb 22. Wai.

Slufjerbem finb ta gioei fe^r intereffante @^emplare aus ®ried)enlanb,

bie täufdjenb bem öon @. g. öon £ometyer in ber geitfdfyrift für bie

gefammte Ornithologie, 23b. II, ©. 185, £af. X, betriebenen Muscicapa

semitorquata gleiten, ein altes Sttänndjen, erlegt am 26. äflai im 2Balbe

Äapeßi^ unb ein altes 9flännd)en, erlegt am 6. Slprtl in Sittifa.

9flan fann biefer gorm, \>k oon £)omet)er au§ bem $aufafu3 betrieben

unb je£t oon Reifer in ®ried)enlanb nad)gett>iefen ift, mofyl nur eine fubfpegififdje

33ebeutnng beilegen unb mügte fie als Muscicapa collaris semitorquata

@. g. öon |)omet)er be^eid^nen.

4. Muscicapa parva Bechst., kleiner gliegenfcfynäpper.

5lu§ SBoSnien ift ein junget SDfthmdjen, gefammelt am 10. 9ftai, öorljanben.

SSon Sammlern finb auf ben (Stüetten öorfteljenber Wirten angeführt:

D. Reifer in SBoSnien, Bulgarien unb ©riedjenlanb ; üongüljrer in 23o§nien,

Montenegro unb ®riedfyenlanb; ©antariuS in SBoSnien unb ©ried)enlanb

;

£)emarcfef, (S. ton S)ombromsfi, SR. öon £)ombrom3fi, greitag, ®rgic,

Jpaiüelfa, ®aut, &leinfd)mibt, &notef, ÄoSfo, £u§ecfi, • äftartianu,
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spetrafd), Sßoblogar, ^ogorelc, Schulter, ©perlbauer unb Seiebor in

Bosnien; £)ufd)ef, Sd)labi£, Sdjmanba unb 2Butte in Bulgarien; §er*

mann, $rüper, Sang^abiS, SeoniS, äfterlin, StrimmeneaS unb Bafa*

lafiS in ®ried)enlanb.

£)en 2. Bortrag f)ielt Otto £erman über: Einleitenbe Bemerfungen

über ben Staub ber 2lttipl)änotogie, fpegiell mit Berudfid)tigung tion Ungarn.

£)er Bortragenbe ift ber 5lnfid)t, bafj e£ bei bem je^igen Stanbe ber SGBiffcn*

fd^aft notroenbig ift, bie regetlofe Beobachtung in eine ft)ftematifd)e umjugeftalten,

bk Ornithologie mit ber Meteorologie in Berbinbung gu bringen unb fo eine

21oipl)änologie §u fcftaffen. ffllit §inmei§ auf eine fefjr fd)öne §öt)en!arte Ungarns

erinnert er baran, bag er fd)on 1895 Ungarn in oier gugterriforiefl geteilt fyabe,

unb balg fid) bieje Einteilung nad) ber qraft burd)gefül)rten großen Beobachtung

berSRaudjfcfymalbe (Hirundo rustica) im Sarjre 1898 als richtig ernriefen f)abe.

Sftanctje @rfMeinungen feien nod) unaufgeklärt, auffaüenb feien bie fpäten 5ln*

funftsbaten ber 3u9°ögel in Italien unb im Sitorale ; auS ©Milien unb Spanien

fehlen Beobachtungen faft gänjlid), aud) Kroatien ift nod) fe^r fdjroad) burd)

ornitl)ologifd)e Beobachtungen oertreten. £>ie Beobad)tungSne£e muffen weiter

ausgebreitet werben unb oor allen fingen eine einheitliche äftetljobe ber Be-

obachtung unb Bearbeitung beS BogelgugeS feftgefe|t werben. 5luf Antrag beS

SRebnerS wirb ein Special=®omitee gewählt, befteljenb aus D. § er man, S. üon

Soreng, D. Reifer, %. £egt)fofr;, ©. oon ®aäl, Sß. Cape! unb 3. Änotef,

um ber Sdjlußüerfammlung Borfcfyläge gu madjen.

3. fprad) $. §egt)fofrj „Über aoipl)änologifd)e Beobachtung unb Be*

arbeitung ber £)aten." Rebner empfiehlt in feinem gebrucft oorliegenben ?fte=

ferate ät)nlid) wie bd ben meteorologifchen Stationen, ornitt)oIogtfc^e Beobachtung^*

ftationen I. unb IL Drbnung einzurichten. 5ln ben Stationen II. Drbnung

foüte einfad) bie Slnfunft unb ber 2Beg§ug einiger d)arafteriftijd)er bekannter Wirten,

oon ben Stationen I. £)rbnung fott £ag für £ag notiert werben, ob eine gewiffe

$rt roat)r§une!t)men mar, ob wenige ober öiele Exemplare fid) geigten, unb in

welcher Ridjtung ber $ug erfolgte. 5luf beiben 5lrten oon Stationen foü

meteorotogifcrjeS Sagebud) geführt werben. — 5We Beobachtungen foßen nad) bem

grüf)lingS* unb $erbft§uge an eine ßentralanftalt eingefanbt unb äfjnlid), wie

in ben meteorologifdjen 9lnnalen, bearbeitet werben. ES ift anzugeben: Sftame

ber Station, geograpljifcrje (Soorbütaten (Sänge nad) bem SJfteribian oon ®reen*

toid)), Seefyöfye in Metern, Beobachter, Stanb beSfelben, außerbem Bemerlungen

über bie Sage ber Station, ob Ebene, Xfyal, Bergabljang, Berggipfel, an ftet)en=

bem ober fließenbem ©ewäffer; bann lommen bie Angaben über $nfunft ober

2Beg§ug ber SSögel, 5Irt unb Station in alpljabetifdjer Reihenfolge. — Bei ber
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Bearbeitung ber Serien lann eine ^meifa^e 3ftett)0be angemenbet merben, 1. ÜJftit*

teilnng beS äftittelS aller Steten, 2. Mitteilung ber einzelnen Säten, etma nad)

^entaben. S)aS normale Mittel mirb am beften, äfynlid) mie bieS je|t fdjon in

ber Pönologie gefdjiefjt, burd) bie Beftimmung ber mittleren $bmeid)ung gefunben.

Sunöd)ft ift baS Mittel aus aEen S)atcn einer homogenen iRei^e p bilben, bann

mirb bie Differenz mit + °ber — bezeichnet, je uacljbem ba§ S)atum ein fpätereS

ober früt)ere§ als baS ©efamtmittel ift. £)ie +*S)ifferen§en merben abbiert unb

burd) bie 3af)l ber Sctfjre biüibiert, bann Ijaben mir bie mittlere 2lbmeid)ung,

aus melier ber marjrfdjeinlidje geiler beS Mittels beregnet merben lann. —
S)a man fid) aber aus bem Mittel allein leine Borfteiluna, über ben Verlauf beS

3ngeS machen lann, ift es gut, bk £>aten pentabenmeife p gruppieren, um er*

fet)en p Ib'nnen, ob ber rjäufigfte 2£ert, ber ®utminationSmert, fid) bem mittleren

S)atum nähert ober nid)t. — 2ßenn berartige 9fteif)en öon Beobachtungen unb

Berechnungen oorliegen, lann man Bergleute mit ben meteorotogifdjen Be=

obad)tungen madjen. SRebner r)at bieS fdjon bti ber 9faucfyfdjmatben=Beobad)tung

getljan unb fagt: „2£enn trübet SepreffionSmetter bie 21ntunft ber 9ftaud)fd)roalbe

p begünftigen fd)eint, bann ift eS aud) mat)rfd)einlid) gemacht, ba% falte ^eitere

£erbftnä'd)te ben 9lufbrud) beförbern. Ü$ fc^einen alfo ßticlonen bt\ ber 91nlunft,

Slnticticlonen beim Sßegpge eine §auptrolle p fpieten."

%lad) ©djlujs ber BormittagSfifeung mürben bem Bürgermeifter öon ©arajeüo,

£errn S^ejir ©ff. ©falic, ber als Vertreter ber <&tabt uns fein ©tabtfjauS p
ben ©jungen pr Verfügung gefteüt rjatte, unb ©r. @rxellen§ §errn Baron

öon $utf d)era, bem (£töit'2lbtatuS ber boSnifd^erzegoroiniftfyenßanbeS^egierung,

bie uns fo gaftlid) unb liebenSmürbig in biefem ßanbe aufgenommen fjatte, ein

offizieller Befud) abgeftattet. (gortfefeung folgt.)

3>er ^ogef im ^otkzmunbe.

SBon Sftubolf fjermann.

(gortfe^ung.)

£er 5lbenb bricht an, fobag id) an ben §eimmeg benlen mufc. äftein

greunb giebt mir ein (Studien 2BegeS baS ©eleit. 2öeld)' ftimmungSöolleS

Bilb umgiebt uns! £ier unb ba l)ören mir nod) baS 9(benbliebd)en eines BogelS,

fonft ift SRufje unb griebe in ber Sftatur mie am frühen borgen. £)odj in ben

oom meinen §aud)e beS 2lbenbminbeS er^itternben Baumlronen ,f)ebt ein ©Öufeln

an, unb öon Blatt p Blatt get)t ein glüfterton, als ob eines bem anberen ein

©eljeimnis praunte, meines beS SBanbererS O^r ntd)t fjören foll. Uns ergreift

ein (Sefüljl ber SBdjmut, baS uns ergeben mödjte in ben unenbüdjen Weltraum,
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eine Sefynfucfjt nad) jenem ©rljabenen nnb Unbegreiflichen, baZ mir bemunbern

unb üor beffen Sftajeftät mir uns bemutSüotl beugen. £)a$u fenbet un£ ein

fRotfc^män^djen, ba§> Stimbol be£ f)äu3lid)en ®IüdeS unb griebenS, com £>aa>

giebel feinen Ibenbgrufj, unb uon einem ipolgfdjett Ijerab mad)t ein „Sßippftart"

feine SlbfdjiebSoerbeugmtg. „SBtc auf ©teilen" geljt baS „2ldermänndt)en'', bie

nieblidt)e Söadjfteläe, babti einher, biefe gern geferjene @efettfd)afterin beS ßan.b*

mannet, bie bti ben Japanern üon alters Ijer ein ben (Göttern gemeinter SSogel

mar, üon melcfyer bie $bee ber @d)öpfung, bie fte ben (Göttern eingegeben, aus*

gegangen fein foü. ©in ©olbammer ruft uns nodj fein „Sie, tüte t)ab' id) £)id)

lieb" gu, in ber gerne flötet melancfyoltfdt) eine 2lmfel, unb aus bem ^ornfelbe —
„©ordj, mie fdjaflt'S borten fo tteöticr) l)eroor:

gürefite ©ott! gurrte ©ort! ruft mir bie 2Bad)tel inS Dljr".

Sauge noefj üernel)men mir iljren lauten, ben Wlaiabenb oerljerrlidjenben ©djlag,

ber bem Sanbmanne Segen öert)etßt; benn ein gelb, aus meldtjem Sadt)telfdt)lag

ertönt, ift üor §agelfct)auem fidfyer.
1
) £>er $olfSmunb freilief), ber nurju leierjt

3U fc^ergljaften Deutungen aufgelegt ift, überfe^t ben Saditetfcljtag mit „glid be

33Ü£", unb in fartaftifdjer Seife benu^t er ben tarnen beS Vogels audt) als

51nfpielung, menn er oon „alten Spinnatmacfyteln" fpridtjt.

$u früheren Seiten fduon mar bk Sadjtel ein 33ogel, bem man Bendtjtung

fdjenfte. §ielt man fie gröj3tenteils §ur 33eranftaltung üon SBolMuftbarfeiten,

bie unter ben tarnen „Sadjtetfpiele" unb „2Bad)tetfämpfe" fiel) befonberS in

2ltl)en großer Beliebtheit erfreuten, fo mar man bem $ogel um feiner felbft

mitten aud) oielfact) guget^an. äftan ergäfjlt &. 23., ba$ 51llibiabe^ bte Sattel

fel)r liebte unb als ®nabe eine foldje im ©emanbe üerborgen bd fidt) umfjertrug.

ÖljnlidjeS mirb üon §erfuleS gefagt.

51ud) bk ^eilige ©cfyrift berichtet üon Sactiteln, rr>elcr)e $el)oüa ben $inbern

SSrael auf ifjr Spurren in ber Süfte ©in unb bd £abeera fanbte unb jene

baburdt) nor junger fdt)ü|te.

(£S ift üöttig bunlel gemorben. Unfer greunb fyat fidt) üerabfcfjiebet. §)ier

unb ba mirb buret) bie Sipfel ber Sternhimmel fid)tbar, ber uns §u neuer 93e=

munberung unb 5tnbad)t Einreißt unb unfer Sefnten nad) ber Kenntnis jener

ungemeffenen (£tt)igteit oon unbefannten Selten mieber anfaßt. £)a unterbricht

ein Reiferer Scfyrei, bem balb mehrere folgen, bk fjeilige Ütulje beS SalbeS.

(StmaS alteriert baburdt) üerboppeln mir unfere Schritte, um ber unheimlichen

©egenb
ff
mo @ulen unb ^äu^e einanber ®ute dlatyt fagen" §u entfliegen. Ser

uns eilen fälje, mürbe uns „für einen fonberbaren $ans galten". $)ocf)
,r e§ muß

*) Snfofern gilt bie Sößatfjtel als ein wa^rfagenber SSoget.
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aud) fotd^e ^äuge geben", meldje fo roenig „ein (Sulengefidjt" als eine „alte @nad*

ober Sftadjteute" leiben mögen, unb nidjt immer barf man fagen: „£)en (Sinen

fin Ul)l is ben Innern ftn ^adjtigall".

2)ennod} ift bte @ule ein red)t intereffanter nnb bead)ten§merter 23oget.

©ie §at §u ber ©ötterlefyre oerfdn'ebener 23ölfer in Se^ie^ung geftanben, and) im

$olf3leben ben 351id be§ 23eobad)ter3 öielfad) auf fid) gelenft nnb $u adegorifc^en

fotoofjl, aU aud) ffcridjroörtlidjen Deutungen oft Einlaß gegeben, ©ulen roaren

e$, mcldtje ben ägt)ptifd)en ©ort DfiriS in feiner @igenfd)aft al§ Sotcngott um*

gaben, (£ulen maren tS, bte al§ ©tymbole ber Sftadjt in ber gried}ifd)*röntifd)en

Stttltfyologie $erraenoung fanben unb al§ foltfye einen Sagen mit einer barauf

fi^enben fdjmarg geffeibeten grauengeftalt burd) ben Weltraum sogen. £>em

©agenct)clu£ ber Araber gehörte bte Eule an, roeldje bä einem begangenen

üütorbe fo lange um ba§ ©rab be3 @rfd)fagenen herumflog, biä fein £ob mit

bem Stute be3 2ftörber£ gerätst mar, unb bk Sebeutung eine3 Unglüd3öogel§

\)at fie aud) nod) fyeute, menn fie nad)t§ laut fdjreienb bk Sßoljnftätten ber

Üftenfdjen umfreift. hierbei barf nid)t unermäfjnt bleiben, ba$ gmifctjen ^au§

unb Gsute ein Unterfdtjteb im $olf§leben gemöljnlid) nid)t gemalt mirb, fonbern

ba§ 93eibe als (Sulen begetctjttet merben.

Unangenehme Sorftellungen oon ber (£ule med)feln mit angenehmen Silbern

ab. 2113 3 e^ en Der 2Bad)famfeit mar fie fdjon im Altertum befannt unb foroof)!

ba$ ©innbilb hierfür, aU aud) baä ©tjmbol be§ tiefen 2)enfen§ unb ber 2Bei3f)eit.

$)al)er mar fie ein ber ^aüaS* s2ttl)ene gemeinter 23ogel, ber neben ber «Statue

biefer ©öttin Sluffteltung fanb. lud) auf ©ilbermünsen mürbe bk ©nie al§

©innbilb ber ©tabt 5ttr)en geprägt. 4öet un§ t)at fie oft in ©agen unb SMrdjen

at§ oerrounfd)ene ^rin^effin eine 9Me gefpieft, faft immer aber bie Sebeutung

eine3 unheimlichen, ba§ ßidjt fdjeuenben $ogel§ behalten. Unb menn jemals

bk Erinnerung an baä 2Jft)tf)ifd)e, an erzürnte ©ötter unb jene Unheil oer*

fünbenben ©eftatten, oon benen fie umgeben maren, an Teufel unb ^)ejen, ©eifter

unb ©fernen im SSolfe burd) bk (Sule mieber lebenbig mirb, bann gefd)iet)t bic§

in ber SöalourgiSnadjt, in mefdjer ber milbe ^äger lörmcnb unb tobenb mit

feinem ©efpenfterfyeer auf oom SSinbe geöeitfd)ten Sßolfen burd) bk Suft siefjt;

benn inmitten be£ laut fjeulenben, roüften §aufen§ befinbet fid) bk (Sule, bk

burd) i^ren Reiferen ©d)rei bem gangen 91ufguge ben 5lnftrid) be£ ©pufljaften

öerfeit)en fjitft. $n ©egenben, mo ber Ulju t)eimifd) ift, ljat §u ber ©age oom

milben $äger ba$ merfmürbige Siebe^merben biefe^ SSogel^, meldje^ oon eigen*

artigen, aber nid)t§ meniger al§ t)armonifc^en Sauten begleitet ift unb in ängftlict)

erregten ©emütern in ftürmifctjen ^ädt)ten milbp^antaftifd)e SSorftellungen mo^l

^eroor^urufen oermag, 35eranlaffung gegeben.
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£)od) nod) in anberer 2Beife lebt Me (£ule im S8olfSmunbe fort, -äflit

„(guten* unb ^räljenfügen" in feinem ©djretbljeft fängt ba$ junge 2flenfd)enünb

fein Seben an, um oft „ein gelehrter $aug" gu merben, manchmal inbeS nichts

als „(Sulenföiegeteien" gu lernen. §üte er fid), bajg er fid) bann nirf)t „mie

eine @ule unter ®räl)en" oorfomme, ober bajs man tion it)m fage: „£)e 23ur, be

ftft be Ul)le an, be ltl)l
J

, be Itft ben 23uem an". 3Benn er erft einmal bie

33itterfeit §at erfahren muffen, metdje in bem ©pridjmort liegt „1)a tjett 'ne UfyV

jeten", ba mag er fid) nod) fo triele 9ttül)e geben, $erfäumteS nadf)gul)oten, ba§

t)ieße nur „Gsulen nad) 5(t^en tragen".

inmitten beS ungäfjligen ©ternenljeereS geigt fid) jefet ber SSoümonb in

feinem ®tange, oon beffen magifdjem 2iü)tz umfloffen ber ©iebel meinet §aufeS

fjinter ben im 5lbenbmtnb einanber gunidenben SBaumroipfeln auftautet. SSom

fernen ®el)öft l)er prft bu baä üereingelte ®ebell eines §unbe£, fonft umfängt

Qiü) parabiefifdje Sftufje, unb ein glüdlidjer griebe lagert über ber Sanbfdjaft.

Unb mie bie 3Beüe baS auf ifjr fdjroanlenbe gafyrgeug umfptelt, fo legt fid) fanft

unb milb ber griebe ber Sftatur and) umS äftenfdjenfyerg. Sttag biefeS pod)en

unb Ijämmern, ftürmen unb toben, bie Sftufje, meldje eS im taufdjigen SDunfel

beS SBalbeS in fid) aufnahm, ge^t iljm nid)t oertoren in ber ©rille eines grültfafjrS*

abenbs. £>od) mäljrenb ein Ijeiliger ©djauer ben manbernben üJftenfd)enfol)n

burdjme^t, roäljrenb ber meiere 5lbenbroinb il)m bk (Schlafen umfädjelt unb feine

©ebanfen tounberbar gefangen nimmt, nal)t fid) leife ein 3epl)t)r mit leisten

©dringen feinem £)\)v unb bringt iljm ein ©rufjlieb aus bem naljen $arf:

„(Sdjmadjtenb fingt au£ jungen ©troffen

sß^tlomel'; o r)öret:

93alb ift unfere 3C^ berftoffen!

Siebt unb freut @udj, o ©enoffen

SOßeil ber grü^ling toärjret."

4öatb fdjjmelgenb unb jaud)genb oor SBonne, balb fprubelnb tote ein Quell, ber

gmifd)en ©eftein emfyerplätfdjert, balb flagenb öor ©djmerg — als ob Ijöd&fte Suft

mit tiefftem Sßelj fid) paarte, Hingt bie feelenooöc SMobie in bk 9laü)t IjinauS.

„S)en immer Mdjtern £>ain

ißurdjjfcfjmettert fdjon, im lauen Sftonbenfdjein,

£)ie fülle %lad)t Jjinburcr)

£)a§ Sieb ber ^acrjtigallen."

(Sin 2kb, in meinem fief) ausgekrochenes SiebeSglüd mit büfterer Melancholie

unb unoerfennbarer @eljnfud)t gum 2ftotio vereinen. £)rang aud) in £>ein §erg,

bu Siebling ber Stufen, ber buftige §aud) junger 2kbt? SBurbe eS fd^on bene^t

oon einem Xropfen beS bitteren SeibeS?
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„3)idj fyat Slmor gen% o ©ein gerin, füttemb erlogen,

®inbifdj reichte ber ©Ott £)ir mit bem ^ßfeite bie Äoft.

@o, bnre^brungen bon ©ift bie t)ctrmlo3 atfymenbe ®efjle,

trifft mit ber SieBe ©eitmtt nun sßijilomele ba§ ©erg.''

23ei ber Popularität, beten fidj bie SRadjtigall erfreut, ift e§ erflärlid), baf$

ber £)id)termunb fiti) fiel mit tljr befdjäftigt unb ba$ Sieb biefer @ange£fönigin

in alter unb neuer Qät SSerljerrlidjung gefunben fyat.

„@t|enb unter bem Saube ber bidjtumftfjattenben Säume,

fRoüt fie bon Stönen gu £önen bie fdjneüe metobifdje (Stimme.'7

©o greift fie \fyon £>omer. £)od} ma§ nügte bie fdjönfte SBlütenlefe oon ©e*

reimtem unb Ungereimtem über grau Sßfu'lomele, ba bod) bie SluSbrudS*

mittel ber 8prad)e nid)t l)inreid)en, ba§ miebergugeben, ma3 bie SftadjtigaE fingt,

©inb e§ bie klagen jener „oerrounfdjenen" ©djäferin öon SRügen, raetdje pr

©träfe für eine an ifjrem beliebten begangene £reufofigfeit ruljelog be§ nad)t§

umherirrt unb in metand)olifd)en £önen bie fReue für begangene^ Unredjt §um

5(u£brud bringt? Ober tterbirgt fid) in it)rer ©eftalt jener unglüdlidje ßiebfyaber,

ber nad)t£ nad) feiner (beliebten ruft, fie möge ifyn burd) einen Äug au§ feiner

troftlofen Verbannung erlöfen, beüor ber anbred)enbe borgen ifjn öon neuem

feine qualöoHe Sage empfinben laffe? @inb e§ enblid) bie Erinnerungen an jene

beruhigten Ütömer, bä beren ©elagen ^ac^tigaüen^ungen eine £)elifateffe bilbeten,

unb öon benen §orag er^äfjlt

„OuintuS 9turiu§ ©öljne, ein ^3aar rulnnbolle ©ebrüber,

2tn Slugfdjtteifungen, %anb unb SSerfet)rtr)eit ßmiltinge Völlig,

©cfjmauften um teuern *ßrei§ oft Nachtigallen gu Mittag 77

ober an jene traurige Gegebenheit mit bem Könige Xereu3, bei meiner bie

üftadjtigalt, mie mir fdfyon gehört tjaben, it)re ßunge einbüßte unb baburd) ir)re§

gerrlid)en <Stimmorgan§ infomett beraubt nmrbe, bag fie nur fur^e Qät im

3af)re gu fingen oermag? 2Bir miffen t§ nid^t, boer) mir empfinben, ba$ fie oon

greub unb 2tib in itjren ©tropfen ergä^It, unb mir bebauern, baß il)re ®efang§*

gett nid)t lange mäljrt. £)od) marum erfreut un§ biefe oerförperte äftufe, bk

einft ben appolinifd)en ©Ott fogar mit ifyrem ©efange beraufdjte, biefe $ft)d)e ber

Vogelmeft, bie ein ©innbilb ber 2kbt unb Xrene ift, unb ber mir }d)on als

Äinb 5ujaud)äten:

„NatfjtigaU, 9?ad)tigatl, mie fangft S)u fo fdjön

SSor allen SSögelein!

Sftadjttaau', Nachtigall, mie brang botfj £)ein Sieb

^n jebe<§ fjerj hinein! 77

mit ifyren äRelobten nur menige 2ttonbe? «Seien mir einmal „neugierig mie eine

Rcu$tigaH\
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//3^ ftn 9 e ^ur3 e 8ett - SGßatum? Um fdjön §u fingen.

$cf) folg' Undingen ber Statur.

«Solange fie gebeut/

(Solange fing' idj nur.

©obalb fie nidjt gebeut,

©o fjör' idj auf §u fingen;

©enn bie Natur läfct ftdj nidjjt gromgen."

©od) bie aümätylitf) erfterbenbc Statur tft e§ nidjt allein, meldte bie 9tocrjtigall

fo früfj oerftummcn lägt; benn „bie Sftadjttgatt lebt nirf)t öom ©ingen".

„Nur im S3lütenmonb ergeben

Nachtigallen ifiren ©ang."

Unb
„SBidft ©u nadj ben Nachtigallen fragen,

©ie mit feelenboder SNelobie

©idj ent^üdten in be§ 8engc§ £agen?

Nur fo lang fie liebten, ttmren fie."

$mmer tft bie 9^ad)ttgaII ba§> anregenbe üJcotiö für üon ber Sftcufe be*

gnabete ÜJcenfdjen getnefen, bod) oft ^at man biefe fotoot)!, al§ aud) ^ßrimabonnen

ber £onfunft, bk ba „fingen nüe eine ^adjtigatf" nnb überhaupt ^erfonen, beren

@d)öpfungen roie jene ber sßfjilomele gn §er§en gefyen nnb erbauen, mit iljr

tterglid)en.

„^dj Ijöre fingen im grünen §ag

©ie raonniglidje Nadjtigatl;

Qfjr Sieb burdtfUnget S3erg unb £Jjal"

„©afs Jlarer e§ nerfte^e man
2öer fei bie lieblidje Nachtigall,

©ie gefünbet Reffen S£ag mit Sdjall —
SNartinuS Sutljer, bafc tfjr'S mißt,

©er gu 2Stttenberg Sluguftiner ift."

Unb nid)t minber befannt als „bie SBittenberger üftadjtigafl" ift „bk üftadjtigatt

üon §agenon)e".

Qdj bin baljeim. 2öonnetrun!en trete tdj in ben ©arten an meinem §aufe.

„£aufenb Nachtigallen

Sinb in meiner SSruft.

©urdjeinanber fcfiaüen

£ör' itf) fie mit Suft."

%fy laujd)e —
„£eH bringet Ijinburd) burdj ber 25äume ®e§meig

©er füge SHang U§> §um £f)rone be§ 3eu§,

2öo ber golbumlodte 5lüoHo i§n Ijört,

©er §u ©einem ©efang auf ber St)ra ftrieft" —
„es ift bie ^adjtigaft unb nid)t bie £erd)e" — unb fuct)c ein *ßfäfcdjen, roo ic^

ein 2öeilcf)en nodt) ungeftört meinem Sieblinge p^ören fann. ©)ie laufdjige £aubc

labet mict) baju ein.
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„©et lafc mttfj gittemb deiner ©timme lauften

Unb Seinem ©d)lage§ munberbarem ©djatl!

2)a§ ift ein Ijimmlifdj, tft ein feiig ©djmettern,

2)a3 ift bie Sieb
7

in ifjrer £inal unb 8uft."

£)od) beoor toir 2lbfd)ieb üon einanber nehmen, Heber £efer, tritt gu mir

unb fjordje nodj einmal mit mir l)inau§ in bic buftfdjmangere, oom Sßt)ilomelen=

liebe erfüllte grül)ial)r§nad)t:

/,Söie legen fid) bie ftadjtigatfenüebet

©o troftboH bodj in3 9Jlenfd§ent)er§.

8HS toenn fie mit ber ©eljnfudjt SHängen

3Som Fimmel §u un§ nieberbrängen,

3u gielj'n bie (Seele rjimtnelmärtg,

@o füft gewaltig ift iljr STon."

(Sortierung folgt.)

SfaSfüljnmg ber SBflöelfdjuftbenjrbtumgen. (Sine für ben 23ogelfd)ü£er

fe^r intereffante ©d) offen gerid)t£fi£ung fanb am 25. Slpril 1900 in ®era ftatt.

$Begen Übertretung ber 23erorbnung gum @d)u£e ber ©ingoögel Ijatte fid) ber

©erid)t§t)olIäiel)er |)ermann ©erlebe §u oerantmorten. (Sr fjatte in ijmtlidjer

(£igenfd)aft ©ingoögel gepfänbet unb fie in amtlicher 5luftion feilgeboten unb

nerfauft. £)ie SSerorbnung oerbictet aber alles geilbieten unb Verlaufen oon

©ingoögeln, fobag ©triebe öom ©tabtrat in eine ^oligeiftrafe oon 5 9Jc. genommen

mürbe, wogegen er ©infprud) erfyob. £)a£ <Sd)öffengerid)t beftätigte bie fiabträt*

lidje ©trafnerfügung, fobaß nad) biefer ©ntfcfyeibung aud) in amtlicher ©igenfdjaft

©ingoögel nid)t feilgeboten merben bürfen.

3Btr motten bie juriftifdje <§eite ber <&aü)t gar nid)t berühren (ber ®erid)t!§*

öoü'^ie^er mar ja in btefem galle nur ^Beauftragter) , fonbern ben %aU nur

oom menfd)lid)en ©tanbpunft betrauten. 2Ba§ follte tüol)I mit ben SSögeln

merben, menn ber ©eridjtgnolläieljer fie nid)t oerfaufte? (Sollte er fie im $äftg,

ba er {ebenfalls nidjt gemillt mar, fid) eine $ogelftube anzulegen, »erhungern

laffen? 33erfd)enfen burfte er fie ja nid)t, ba er nid)t ber 23efi£er mar. Dber

follte er fie, \)k be§ 9?al)rungSermerbe£ oollfommen ungemo^nt maren, fliegen

laffen? 2Sa£ ift ba moljl mefyr gu oerurteilen, ber $erfauf ober bie ©raufam*

feit, bie er baburd) begangen Ijaben mürbe, ba$ er fie qualooll ju ®rwtbe

geljen lieg? $on bem Umftanb, ba§ burd) alle biefe Sttafcnaljmen be^m. Unter*

laffungen bie ^fönbung gegenftanbäloS gemorben märe, motten mir gan§ abfegen.

©in Söeifniel, bafj ein längere ,3eit in ®efangenfd)aft gehaltener $ogel meift

nicfyt fätjig ift, fid) im freien fortzuhelfen, hkkt ein augenblidlid) in meinem
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SBeft^e befinblidjer Sßanberfalf bar. liefen Ijatte fein früherer 33eft§er, §err

©anitätörat Dr. Sttetjer in SRoba, nad) längerer ©efangenfdjaft in vollfommen

tabellofcm .ßuftanbe in tvalbreicfyer ©egettb frcigclaffen. 9?ad) einigen £agen

nmrbe ü)tn ber $ogel jebod) in fyalbverfjungertem guftanbe nuebergebrad)t. (Sr

t/attc bie gäfjigfeit, fid) felbft feinen SebenSunterljalt ju fudjen, in ber ©efangen*

fdjaft verlernt.

£)er oben angeführte gatl erinnert lebhaft an ben gatt, in bem ein Säger,

ber ein fet)r franfeS @tüd 9tel)nnTb von feinen ßeiben mäljrenb ber ©d)on§eit

burd) bie Rötung erlöft fjatte, megen Übertretung be§ 3agbfd>ongefe|e§ verurteilt

ttmrbe. £)ier mürbe tute bort burd) attgu genaue Euglegung be3 ©efe§e§ baZ

Gegenteil von bem erreicht, ma£ ba§> ©efe^ mottle.

©era, 26. Epril 1900. Dr. (Sari SR. §ennicfe.

51m 20. Epril rvaren ben gangen £ag bzi Qwofyn circa breiig ©tüd

Sterna cantiaca, tt»eld)e fortmäfjrenb in ber Alfter unb in ber bortigen 21u3=

fdmcfytung fifd)ten. (£in ©jemplar mürbe gefdjoffen.

©eftern (25. Epril) I)abe ic^ bei Äöfrrifc bie erfte Hirundo rustica ge*

fcljen. ©3 mar nur ein (Sremplar.

©era, 26. Epril 1900. fl. geufiel.

Sn ^ena treibt fid) feit vorigem (Sommer ein toeifoer ©Jjerlitig auf ben

Straften fjerum. £)a3 Xier ift am gangen Körper fd)mu|ig meijs gefärbt, ©o*

weit id) e£ erfennen fonnte, ift ber (Schnabel aud) |efl gefärbt, ber ,3ügel uno

bie lugengegenb bagegen bunfel, faft fdjmarg. SDie klugen finb fd)einbar ntd)t

rot. $n oer S^genb fott bie Färbung nod) IjeHer gemefen fein, faft rein meiß.

©eine ^eftgefc^mifter maren normal gefärbt.

3ena, 24. Sanuar 1900. 51. ©ucfen.

Sdjtoar5<ttttfe(=2ltöttU>. ,8U oen intereffanteften ©rfdfyeinungen im Xierreidje

gehören oljne grage °*e Entartungen, meldje man bei einigen Vieren biämeiten

oorfinbet. $ty erinnere §. 23. an meiße £)ol)ten, meifje SRaben u. f. m. £$m
^iefigen goologifdjen ©arten befinbet fid) ein @d)margamfel= Albino. £)ie garbe

tiiefer Emfel ift vottfommen meiß, hk Eugen finb rot gefärbt, unb fd)ön fjeben

fict» ber gelbe <5d)nabel unb bie gelben güfce von bem meinen geberfleibe ab.

läftit fRed^t lönnte man biefen Etbino im ©egenfa§ gur „©djmargamfer' aU „Söeifc

amfet" begeidmen.

fünfter i. SB. Dr. SB. §omung.
©in (Sjemptar be£ fd)lan!fd)näbeligen $atmenl)äl)cr§ mürbe 9J?itte November

1899 in OJteufebad) bti SKoba (©.«tenburg) erlegt. Dr. £>. Äoepert.
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Dr. Söilfjelm ^^^tfe mtb 28tU)efat tuljnert, $a§ Sicrfeben ber ©rbc*
Berlin 1900. Verlag oon SKarttn Dlbenbourg.

Unter bem Xitel „S)aS Gerieben ber ©rbe" beginnt foeben ein neues, in
metten Greifen Sntereffe erregenbeS soologifdjeS Söerf 51t erlernen, öon betn bie
erfte ßteferung uns vorliegt.

3>aS Sßerf mirb, nüe mir bem ber außerorbentlid) reid) auSgeftatteten erften
ßieferung beigefügten sßrofpeft entnehmen, 40 Sieferungen p je 1 äftarf umfaffen
unb mit feinem prächtigen Silberfdmtud, bejtefjenb in 120 cfyromottipograpl)ifd)en
£afetbilbern nebft 620 £e£tbitbern oon SBilljelm ßuljnert, einem unferer beften
Tiermaler, eine bebeutfame (£rfd)einung auf bem %tbktt ber populär*miffenfd)aft=
liefen Zoologie fein. Sfodt) intjattlid) mtterfd&etbet eS ftcf) oon aßen ä$nlid)en'
Söerfen gang mefentlid) baburd), ba% Ijier für ein Serf über baS ßeben ber
£iere, ftatt ber für foldje 3Ber?e btSfjer gebräuchlichen troden * miffenfdjaftlidjen
Einteilung nad) bem soologtfdjen Stiftern, gum erften üftale bie geograpl)ifd)e «n*
orbnung beS ©toffeS gemüht morben ift. £)iefe ermöglicht es, bem ßefer in
einer Sfteilje überaus an fd)antiker, feffelnber Silber bk Xiere eines Erbteils, eines
O^eanS nad) bem anberen tiorgufü^rcn unb fie $u fd)ilbern, nietet nur mie fte

finb, fonbern Ijauptfädfcltd) mie fie in ü)rer fjeimatfidjen Umgebung als (^lieber

ber ©efamttjett ber 9?atur mirflid) leben.

2Benn bk folgenben Steferungen in £ert unb Sifberfdjmud ber erften, bk
oier tafeln in ©roß-Ouart («ßelefan, SKilfrofobtl, ©bewirfd& unb 2ftanbriU),

brei Sogen £ert mit ber SBefdjreibung beS £ierlebenS ber Kälber, Saum-
Pflanzungen unb ©ebüfdje in Mitteleuropa unb einen fed^eljnfeitigen ^rofpeft
enthält, entfpredjen, mirb unfere fiitteratur balb um ein f)od)bebeutfameS unb
babei fd)öneS „^xatytmvi" bereichert fein.

©era, 7. Wai 1900. Dr. (Sari Sft. §ennide.

£)rmtl)ologtfrf)er herein 3U Seidig, ©ifcung oom 11. SIpril 1«0OO. §err
Dr. $oigt (Ütt. b. 33.) teilt mit, ba% er fürglid) im ©tabtmalbe bz\ ©rimma
^u feiner greube einen ©d)mar5fped)t (Dryoeopus martius) Ijabe beobachten lönnen;

er Ijörte gunädjft feinen 9*uf beutlid), ging biefem nad) unb öermodjte fid) bem
$ogel fomeit in nähern, baß er un^meifelljaft fid) erfennen ließ. Ob ber Sogel

auf bem SDurdjguge begriffen mar ober als Srutoogel §u betrauten fein mirb,

muß meiterer ^Beobachtung überlaffen bleiben, immerbin fcfyeint Ijierburd) mieberum
baS bä'ufigere 23orfommen beS ©djmargfpedjteS in ben gemifcfyten Sßalbbeftänben

(Saubljotg oorljcrrfdjenb) ber weiteren Umgebung ßeip^igS beftätigt gu merben. (£r

mürbe als Sruttmgel in ben legten. $al)ren beobachtet im Oberljol^ bü Siebert=

molfmi^ unb im £referoalb bei Madjern.

©i^ung oom 18. SIpril 1900. $err Sefyrer SBein^olb giebt eine intereffante

^Ttotij aus bem M eoaugelifd)en S3eobad)ter" (Stuttgart) über pra!tifd)en SSogelfdju^

in ber ©d)met§. ^Danac^ finb im Saljre 1899 burdt) bk im Danton STeffin

ftattonierten ©reuämäc^ter 13000 &tM öon 3talienern aufgeftellte SSogelfaflen

entbedt unb gerftbrt morben. O. ©iebel^aufen.

«Rebaftion: Dr. ©arl |l. gemti** in @era (3?ewß).

35vucf unb ßommiffionSücvIag Don fyr. (äugen UöDIcr in ©cra-UntcrmI)auS.



g)rmtßol'ogird?e

$erau£gegeben tiom

gMiitfrtjtfit

fcegrünbet unter ^ebaftton bon OB* # ^Mjlerijtenfcal,

fortgefe^t unter SRebctftion üon p* ®ljteitetttflttn unb $L ©Jj, gxzbt.

3ftebtgtert öon

Dr. (£a*I Dt* $etmu¥e
in ®era ($fteufj),

Dr. gxtnwU
5|3rofcffor Dr. CD* SDaJitjßnfcerg.

3?eretn§mitg[teber jablen
einen Jahresbeitrag oon f ü n f 2JJE.

u. erhalten bafür bieäftonatSfdjrift

poftfret (in 3>eutid)l.)-— 2)a§ (Sin;

trtttSgelb beträgt l üftarf .
— gab,;

[ n n g e n roerDen an Den 93erein§;
3ftenöantenörn.9Jle[beantt§;5ßorft.

jftobmer in 3 ei £ erbeten.

Sie Otebaftion ber Sln^eigenbei^

läge fitfjrt bte gtrma 8fr. (Sugen
^öbier in ©era4lnterm =

bau§; aae für biefelbc beftinrats

ten Sinnigen bitten wir an btefe

bireft ju fenben.

Shmtmiffion§'23erlag bon gr. ©ugen Äöfjter in © er a= Unter mf) au§.

^rei§ be§ gafjrgangS oon 12 Hummern 8 SO^arf.

n dlad)bvud nur Bei öollftanbiger Cueftenangabe Qeftattet* bbbs

XXV. 3al)rgang. Suii 1900, ttr. <.

3n^a(t: Dr. ©£ SS ei §f er: 23ogelfrf}u^ in ben ÖungenfjeUftätten. — ^rofeffor

5t)pa(bo S5af fia: ©ntttmrf eine§ griedjifdjen $agb^ unb SSoge{fcf)utjge[e^e§. — ©eorg
Traufe: 2teüt)ornt34Sier. (^tt (Sc^ttmrstafel XXIII.) — sßrofeffor Dr. "ätubotf SBlafiuS:

Stubienreife nad) 93o§nien, ©ergegotüina unb ben fcenacparten Säubern; (gortfe^ung.) —
sRubolf ^ermann: £)er 3Soge( im SSolfsmunbe. (gortfefeung.) — 2t u 8 ben Sofal«
Vereinen: Crnitfjologifdjer herein Setygig.
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290 Dr. Gl. 2öei£fer.

s2?ogeffd)tti* in ben £un$mfyitflättm.
SBon Dr. (£1. SBei^fer, Setter 5er Sungen^eUftötte ÜKilbifc öei ©era.

£>ie üftonatSfdjrift l)at ®elel)rten aus aüeti Sagern ba$ SBort oergönnt gur

grage be3 23ogetfdnr|e3, oietteidjt geftattet fic auct) bem fiaien einige SBorte; ber

Saie !ann roie ein blinbe£ £mt)n audj) mal ein $örnd)en finben, {ebenfalls feljlt

itym ber £ampfe§eifer ber künftigen Dmittjotogen, nnb feine Objeltiöitöt nrirb nidjt

fo leicht burd} bie all §n große @aät)fenntms getrübt. £)rei Heerlager Ijaben ficfy,

wie mir fdt)eint, gebitbet, mie gunäd)ft bei allen großen fragen; bie einen fd)ü|en

mit fcfymärmerifcfyer Begeiferung gu triel, iftncn finb bie .lieben Bögcldjen bk

iQauptptvJonen im SBeltaH, bie anberen fctjü^en §n menig, fie lennen nnr bie

^ntereffen be3 eigenen $d)3, t)or bem alle£ anbere in ben £)intergrunb treten

mug, nnb bie brüten, bie fudjen bk praftifc^e golbene äftitte, ben matjren 35kg

be§ natürlichen ßeben£. £)tefe brei Parteien merben niemals einig merben, nnb

jebe üon ifynen mirb glauben, fie felber Ijalte ba$ redete SD^ag nnb bie anberen

feien auf bem ^olgmege. £)er Sftaturmtffenfcfyüftler üom reinen Gaffer mirb meber

ben $beaten be§ naturblinbeu fdjmärmerifcfyen ^fytlofopljen nad)f)ängen, nod) bem

©etbintereffe be§ ÜJftaterialiften, er mirb fireben, ba$ natürliche äftaß gu ergrünben,

ben Beftanb ber einzelnen ©efcppfe nnb bie Sftotroenbigfeit unb SebenSbebingungen

ir)re^ SBeftefycnS feftguftelten. Unb and) er mirb bei allem (Streben nad) ber 2öal)rl)eit

unb bei aller ©d)örfe ber Beobachtung unb tro£ aller ©emiffenl)aftigleit ber

<Sdt)lüffe irren, unb ein fefte3 ©runbgefeij mirb and) er nie finben fönnen, felbft

menn fidt) bie SBelt unb bie Sftatur nid)t felber im ftänbigen 2ßed)fel befä'nbe.

(Stmgfeü im ftrengen <Binn über bk grage be3 BogelfctjuljeS mirb e£ alfo

niemals geben, rüorjl aber fann jemeilg eine fefte, gielbemufjte Meinung t)errfd)en, bie

bie übermiegenbe befonnene fflltfyvfjtit allmät)lid) anerfennt. &Z fd)eint mir baz

Berbienft ber Seiter unb greunbe ber SJtonatsfcfyrift p fein, ba$ fie einer gefunben,

natürlichen unb praftifdjen Meinung in ber grage be£ Bogetfdm£e§ gur §errfd)aft

oertjolfen tjaben, bie ebenfo fer)r ben materiellen mie ben äfttjetifdjen unb oor allen

ben natürlichen Qntereffen gerecht mirb. $)ie sJ)?onat3fct)rift mibmet il)re Sbätigfeit

ben natürlichen unb praftifdjen Berl)ältniffen unb ben lebenben Bögein, nid)t ben

Bälgen, mie fo üiele Balggelet)rte nnb $lrtenfpalter, fie intereffiert bie breiten

©d)id)ten unb arbeitet baburd) nid)t nur für bte Bögel, fonbern tl)atfäd)lid) aud)

für bie übrige äftenfcbfjeit.

£)afür ein Beifpiel. 91uf Anregung bt§ gegenwärtigen SeiterS ber üftonatS-

fdjrift bin audt) id) ber praftifdjen Btiit be§ Bogelfd)u|e£ nat)egetreten.

BiSt^r mürbe immer ber Dbftbau, bie Sanb* unb gorftroirtf djaft in3 ®e*

fed)t geführt, menn man ben ^u|en ber tunftlicfyen 9^iftgelegenl)eiten begrünben mollte;

mir tjaben bie öon Berlepfdt)fd)en üftiftfäftcn um beg 3J?enfd)en mitten aufgehängt.
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Vefanntlid) l)at aud) ber beutfcfye 2Balb feine Stecfymüden, bie bk greuben

ber Hängematten unb $idnid§ gelegentlich gu ftören fid) erbreiften.

Sit bem ^ßar! nnb 2öalb ber Snngenfyeilftätte in ÜMbi^ machten ebenfalls

bk 2ftüden fid) nnliebfam bemerfbar, wenn bte Pfleglinge auf iljrett ßiegeftüfylen

iljre greiluftfur genießen füllten. $üv uns nnb nnfere Pfleglinge waren biefe

bilden gweifelloS Ungeziefer, unb nad) beri natürlichen ©efe^en be£ Kampfes umS

&afeut, wo ba§ OTed^t auf ber (Seite be* Starfeu ift, ebenfo tnie nad) ben @runb*

fä£en ber djriftlidjen Religion, bie ben SKenfcfyen gum Ferren über bie Xiere fefct,

waren wir berechtigt, an il)re Vertilgung gu beulen. Ungefähr 130 oon Verlepfd)fd)e

sftiftfaften aller Art würben auf ungefähr fünfgefyn borgen Areal öerteilt. Serjon

nad) furger Qüt waren eine große Angarjl ber Säften angenommen.

@£ ift natürlid) nod) nidjt bk Qüt, oon ber Verminberung ber äftüdzn

unb ber Vermehrung ber Vogelarten gafjlenmäßig gu fprecrjen. Vefanntlid) gelingt

e§ nicht ofjne weitere^, fofort bie Qafyt ber Vögel entfpredjenb ber Vermehrung

ber üftiftgelegenfyeiten gu oergrößern. £>er SJttenfcrj benft, wo bie Statur lenft.

$)ie geeignete üftaljrung ift ber weitere große galtor ber Vermehrung, ber befanntlid)

gan^ piö^lid) große Sdjaren oon Vögeln aud) orjne sftiftgelegenfyeiten nad)

beftimmten Örtlid)leiten auf Qtit oerfammeln fanu.

Sßenn alfo aud) gur Qtit nod) ntdt)t zahlenmäßig ber WlatyxüäZ erbracht

werben fanu, baß bk Siedjmüden burd? bk Vögel in ben Sftiftfaften öerminbert

unb bamit nnfere Pfleglinge in bem ©enuß öon SBBalb, greiluft unb Siegetur

geförbert würben, fo ift biefer ©rfolg bod) gu bemerlen. Außerbem will id) bie

äftrjetifcrje Seite nifyt tergeffen. 2£enn man regelmäßig auf Monate täglid)

ftunbenlang an einer Stelle liegt, fo lann felbft in bem fcpnften 2Balb unb

in ber fctjönften ®egenb bie Sangeweile ba§ ®emüt befd)Ieid)en, unb leidjjt galten

trübe ®ebanfen ©infecjr, wenn ber Körper Iran! unb bie Sorge um bk Sieben

barjeim unb um bie gufunft brüdenb auf ber Seele laften. £)a bebarfs ber

Aufheiterung. Unb nid)t3 wirft anregenber unb erljeiternber als bie Veobadjtung

beS £eben£ in ber SFcatur unb inSbefonbere be£ munteren £reiben£ ber Vögel.

Sei eS nun, baß fic tc)r Sßefen an ben gutterplä^en in hinter unb Sd)nee

treiben, fei e§, ba^ fie an ben STCiftfaften ben ^ßflidjten be<3 Familienlebens nad)=

fommen. — $n vtäm ^uranftalten, befonberS aber in ben auberen ßungenrjetlftätten

mit itjren greiluft= unb Söalbliegefuren, bürfte ber öon Verlepfd)fd)e üftiftfaften unb

mit ifjm ber prafüfdje Vogelfd)u| alSbalb eine bleibenbe unb banlbare Stätte

finben gu 9?u£ unb frommen öon Vögeln unb oon Traufen.

(£3 würbe mir eine greubc fein, wenn biefe Mitteilung au£ ber 2ungen=

rjeilftätte Milbig anbereu gleichen ober äfynlicfyen Anftalten Anregung gur praftifdjen

Augübung folgen Vogeljd)u£e3 geben fotfte.

23
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gnfuiurf eine* griednf^ett $a$b- unb S*ogef|djui$efe^es.

$on unferem aufjerorbentlicfyen unb forrefponbiercnbcn üMtglicb, §errn

^ßrofeffor £t)palbo23affia in Atljen, rourbe uns ber ©ntmurf eines $agb* unb

$ogelfdm£gefe£e§ für ba% ^önigreid) ®ried)enlanb nebft 23egrünbung gugefanbt.

3>er ©ntrourf tft unfereS 2BiffenS ber erfte, ber auf ber (Srunblage ber ^ßarifer

23efd)lüffe öon 1895 bearbeitet ift unb beanfprud)t infolgebeffen, fomie megen beS

UmftanbeS, ba$ burd) ifyn bk $agb* unb $ogelfdm(^@efe£gebung in überein*

fiimmenber Söeife geregelt merben füllen, unfer befonbereS Sntereffe. 2öir geben

if)n in einer burd) bie ©üte beS .§errn ^ßfyocion $. Sftaoum, $gl. gried)ifd)eit

^onful in Seidig, bejorgten Überfe^ung unferen Sttitgliebem gut Kenntnis unb

fprecben aud) an biefer ©teile £)errn ^onful üftaoum unferen üerbinbüd)ften

SD an! für feine SBemüfyungen aus. £er $flrftanö.

$)arlegwt<j unb SDtodtrietmtg' etne3 (Sefd§e3t>oi:fd[)lage3

über S<*9& ««& Sdjudf ber beut Sltferbati mißlichen toieifüfttgen

£iere unb 3Bögel»

An bic Kammer.

$n ber 23. ©itjung ber erften Tagung ber gegenwärtigen ßegiSlaturperiobc

f)abe id) bem iperrn SUHnifter beS ^nnern empfohlen, ber Kammer bk in $ariS

am 17. bis 29. $uni 1895 gcfdjtoffene internationale ^onüention $um ©cfyu^e

ber bem Acferbau nü§lid)cn SBögel, unb ^ugleid) ben in Übereinftimmung mit

biefer Äonüentton öon einem beionberen, burd) Verfügung beS bamaligen SftinifterS

beS Innern unter sftr. 45149 de dato 12. Sftoocmber 1895 gebitbeten AuSfdjufc

ausgearbeiteten ©cfefccntnmrf §ur (Genehmigung öor^ulegen.

darauf mürben bie beiben bieebe^üglidjen ©efe^eSanträge in ber 38. ©i^ung

eingebracht unb in ber erften Sejung in ber 60. ©i|ung berfelbcn Tagung bebatk*

toS angenommen. 1)a id) ebenfalls ÜDHtglieb ber aus ben Ferren Z§. §elbreid),

^rofeffor unb befanntem jjftaturforfdjer, $. 3ftaroubiS, ©ubbireftor ber £ele=

graben unb SSerfaffcr üerfcfyiebener Sßerfe über 23ogelfunbe, 51. ©toupiS, $rit)at=

bocent unb ®erid)tSrat unb 51. ©ou^oS, Oberftlieutenant unb SBorfi^enbem beS

SagbocreinS, gebtlbeten ^ommiffion für bk Ausarbeitung beS @efe£entmurfS mar

unb mir bie Obliegenheiten beS <5d)riftfüljrerS, fomie bk ^Hebaftion ber Darlegung

unb Sttotitnerung übertragen maren, unb ba id) anbererjeits Vertreter ber griecfyifcfyen

Regierung in ber Äommtffion für Ausarbeitung ber internationalen ^onüention

mar, fo l)abe id) eS für nid)t gmecfloS erachtet, bem Urteil ber Kammer gugleict»

mit ber Darlegung unb 23egrünbung biefen felben oon ber ^ommiffion auS=

gearbeiteten ©eje^entrourf ^u unterbreiten, ber als oorläufiger AuSbrucf beS Don

ber Regierung ein^ubriugenben unb nur fürger als btefer gefaßten GJmtrourfS gu
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betrauten unb au£ bem Umftanbe cntftanbcn ift, baß e£ bte Äommtjfion für nü^lid)

gehalten f)at, in bem Don itjr aufgearbeiteten ©ntnmrf um ber $)cutltd)fett willen

unb gu erfolgreicherer Slnmenbung SBeftimmungen gu treffen, bie burd) fömglictjes

£)efret genehmigt werben tonnten, bamtt ber ®ommiffion3*(£ntmurf gugleid) mit

bem tton ber Regierung oorgelegten beraten wirb unb auf tiefe SBeife ber leidere

burd) bag Stubium be3 urfprünglidjen ©ntwurf£ gu Rarerem SSerftänbnis gelangt.

£)bfd)on bie Vorlegung be£ obenerwähnten ®efe§entwurf3 ©egenftanb ber

£rttif einiger aU ©efe^esfunbiger unb Qäger tjeroorragenber ^ßerfönlictjleiten ge*

wefen ift, bin id) bod) ber Überzeugung, ba$ niemanb baä 33ebürfni§ ber Dtotfion

unferer bie£begüglid)en ®efe£gebung ober üielmefyr baZ ber Aufarbeitung einer

folgen leugnen wirb, ba bie beftefyenbe ©efe^gebung mit gutem flittyt al§ nid)t

üorfjanben unb ber jefcige .ßuftanb a^ unhaltbar gu betrachten ift.

Dbgleid) \6) niefit beabftdjtige, fyier eine tiollfiänbige oergleidjenbe @efd)id)te

ber 3agbgefe£gebung ber oerjcfyiebenen Staaten gu fcfyreiben, nod) bk uerfdjtcbenen

(Einwürfe gegen ben ®efe|entnmrf wiffenfdjaftlid) unb ftiftematifd) gu entfräften,

nod) egoiftifdje ober totale ^ntereffen gurücfguweijen, ma§ ein eiugeljenbeS Stubium

oc3 oorliegenben ®eje£t>orfd)lage£ in genügenber Söeife leiftet, fo fann id) bod)

nict}t ot)ne 23emerfung an ber 5Ttjatjad)e oorubergeljen, ba$ bie t)erjd)iebenen Golfer

bte Qagb oon jei)er fetjr fyod) gefd)ä£t unb ftets gu itjrem Sdju^e gatjlretdrje ge-

H'fcltdje Söeftimmungen getroffen fyaben. & genügt, bk IjodjWtduige @röffnung§*

rebe be£ ©eneral = ©taat^anmatt^ (Sljanoine £)aorand)e3 in ^Rouen öom

Qaljre 1895 gu gitteren, in weldjer ber ©egenftanb mit außergewöhnlichem $ntereffe

fyiftortfd) beljanbelt unb in Welcher nad)gemiefen Wirb, bafc fid) bie Sagb ftet§ ber

größten 5Bertjc^ä^ung gu erfreuen Ijatte unb immer einen ©egenftattb ber gürforge

ber s^Regterenben biibtk, meldte guwetlen gegen bie $agbfreoler fogar auf feljjr

ftrenge Strafen erlannten, wie g. 33. SSilfyelnt ber (Eroberer bk SBlenbung cine£

folgen oerfügte. gerner fei l)ier nur nod) bk fyodjbebeutfame Sctjrift be3 §errn

Bernau. ($ari$ 1893) angeführt, meldte bk gange 3agbgeje§gebung oon (Suropa,

$Imerifa r Afrila unb 5lfien enthält, unb au3 welcher fid) auger fetjr meiern anberen,

tta§ mir über ben ©egenftanb erfahren, aud) bk gürJorge aller Staaten olme

Ausnahme für bie 33cfferung trjrer bie§begügltd)en ®.efe£gebung ergiebt. ©§ ge*

nügt au§ oiefer Schrift angufüfyren, ba$ allein in granfretd) oon 1876 biz 1887

gefyn gange @eje|entroürfe eingebracht morben finb. S^cun rotrb aber burd) biefelben

3RaBregetn gugleid) aud) ber s2lcferbau bejd)ü^t, nad)bem bie 5Biffenfd)aft bemiefen

!)at, metdje 5öob,lt^at iljm bie S3ögel ermeifen. Unter biefen llmftänben unter*

breite idj) t)ier bie oorliegenbe Stubie, inbem id) mir oorbe^alte, bei Gelegenheit

auc^ jebe^ etwa angegeigte nü^tidje Amenbement aufgunel)men. Ü)ie Darlegung

unb sJJ^otioterung biefer Stubie lautet folgenbermafecu: Qnfolge 3tjre^ Sc^rtft-

23*
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ftücfS unter Sftr. 45149 über bie Vilbung einer Äommiffton gur Sftebaftion eines

©efe^entrourfS über $agb unb ©d)u£ ber bem TOerbau nü£tid)en £iere unb

Vögel beeilen mir uns Sfynen ben betreffenben ©efe^entrourf unb §ugletdj) baS

IRcfuItat unferer arbeiten $u unterbreiten.

Sagtägtid) crtoeifcn bie oon ber ©tatiftif unterftüfcten Unterteilungen ge*

tefjrter Sftaturforfcfyer eoibent ben üftuijen, ber ber £anbmirtfd)aft ertoäcfyft aus ber

Vernichtung §af)llofer fd)äblid)er Snfeften burd) Vögel, oon bem &ornmurm unb

ber $l)t)lloftropl)uS bi^ §u ben jDtnjtgftcn ®oleopterett, meiere roegen iljrer Äleiu*

Ijett jeber anbeten Verfolgung entgegen, auger bem fd)arfen Vlid ber Vögel,

meiere tägtid) 9tttiriaben üeräefyrett, bk fie innerhalb ber fleinften Söcfjer unb

galten ber Vlätter entbeden. Unb btefe S33ot)ltr)äter ber Ü0cenfd)l) eit merben anstatt

jebeS anberen SDanleS fdjonungSloS oerfotgt, fobag if>re Vermehrung im umgekehrten

Verhältnis §u berjenigen ber ^nfeften eingefdjränt't roirb.

2)ie 3Ber!e oon Männern tote ©loger, ©ottfrieb, <Saint = §ilaire,

Laurent, $reoot, SDHdjelet, Stf djubi, STouffinet, Zureite unb anberen finb

genügenbe Vemeife für ben 9?u£en ber Vögel. $aureS, ein ehemaliger Offizier

beS franaöfifdjen §eereS, fü^rt an, bag ein infeftenfreffenber Vogel im Vetlauf

eines £ageS Snfcften üom ©efamtgemid)t feines Körpers tieqe^ren fann, unb fefyr

ridjtig bemerft ÜDcidjelet, bag bie Vögel, fomeit fie nid)t Dlauboögel finb, gelungen

finb, iljre jungen burd) gang 0Dn $nfeften aufgujie^en. Sttan beobachtet, ba$

bie ©arten in ben ©täbten tro£ befferer Pflege unb unmittelbarer gürforge bodj

oon fd)äblid)en Qnfeften fefjr leirfjt tjetmgefucrjt merben, oon benen fie roegen .ber

Seltenheit ber Vögel in ben ©tobten fefyr ferner befreit werben, ©äufig finb

Kälber unb gelber burd) ben SDurdjgug ober bk Anfiebelung nü&licfyer Vögel

oon fdjäblidjen Snfeften frei geroorben; etroaS berartigeS beobachtete man im

Saljre 1848 in $olen unb oor ungefähr 40 Qaljren in Veau^aulait (?) in granf=

reid), mo je^t ber oon fd)äblid)en Snfeften ber £anbroirtfd)aft zugefügte <8d)aben

auf jäfyrlid) 300 ÜJiillionen granfen gefd)Ö|t roirb. 2)iefc Ziffer fann tro£ ifyrer

acfytungSroerten ©rößc nicfyt für übertrieben gehalten roerben, nadjbem im $afjre 1856

in granfreid) ber ©djaben burd) baS auftreten ber ©allroeSpe bk $äifte beS ge=

famten Ernteertrages betrug, in £)eutfd)lanb gange halber burd) baS auftreten

oon ^iefernfptnnern üermdjtet mürben, unb man im Qafyre 1810 genötigt mar,

bä SfyamSbrud) taufenbe oon Väumen §ur Vefcfyränhtng beS Auftretens ber

Äoleopteren §u fd)lagen. Qebe ^flanje mirb oon beftimmten Arten üon Snfeften

l)eimgefud)t, fo j. V. bk (Stc^e oon bem eckten §irfd)fäfer unk bem geuerfcfyröter,

bie Ulme oon ber (£mfiebter=^aupe, bie giften unb Pannen oon ben SRingel=

fpinnern unb bem Bostrychus typographus, bk Ölbäume oon ben 9fanben=

brödlern, bie 2Beinftötfe oon ber ^^OlloftropljuS, ber Reblaus u.
f. m. ®ie gelb*
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früdjte merben an ber SBurjcl t>om ©olbfäfer, il)re Stuten oon ber ©aufliege,

ifyre Körner oon bem ®ornmurm angegriffen, Spegieti bie ßteugblüter nnb bie

^orjlarten merben befonberS Don bem Springfäfer an ben SBur^eln unb fe^jr

Dielen ^arafiten an ben grüßten angegriffen. Aud) bie §ülfenfrüd)te merben an

ben Surgeln oon ben ^ofylraupen unb öon Käfern an ben grüßten Der*

borben. Aber alle biefe ^nfetten öermeljren fid) mit erftauntidjer Sdjnelli gleit,

menn man bebenft, ba$ eine einzige Königin eines £ermitennefte!3 täglich 8000 (£ier

legt, ber ©olbfäfcr big 600. £)ie Sßiffettjdjaft Ijat berartige gortfcfyritte gemacht,

ba
f$

es if)r gelungen ift, $u beftimmen, roie oiele ^nfelten jebe Vogelart oertilgt

unb meiere ^flan^en fie befonberS befd)ü£t. 2Sat)rr)afttg lang ift bie St-fte ber

bem 51 <ferbau nü^lidjen Vögel unb ber (£igenfd)aften berjeibeti; mir befdjränfen

un£ barauf, nur gu bemerten, bafj, fo oft bie Ausrottung oon Vögeln, befonberS

ber ©perlinge in einer Stabt bejct)toffen mürbe, bie Qnfeften fid) übermäßig oermef)rten.

£)ieje Ausrottung fjat fid) nid)t nur auf bk ber Sanbnrirtfdjaft nü^ltcrjen

Vögel befcrjränft, fonbern ift allgemein auf alles Sßilb au*gebel)nt morben; bafyer

ift infolge ber £l)ätigleit ber $äger überall unb befonberS bei unS, mo fie feiner

Vefcfyränfung burd) ba§ ©efe§ unterliegen, beftänbig eine Verminberung ber $agb

eingetreten, fobag abgefefyen oon ben Sömen, bie AriftoteteS in gan^ (Suropa af£

nur ^mifdjen ben gtüffen Ad)etou3 unb SfteffuS oorlommenb ermähnt, mir }e|t felbft

leine |)afen mefyr Ijaben. Unb nidjt genug bamit, ift aud) auf ben 3nfetn be3

ägäifdjen ätteereS nod) bie Vernichtung ber 9?epl)uf)neier §ur Offeriert bapgelommen.

Dtfacrj (SrfenntniS biefer Notlage Ijaben fid) bie öerfcrjiebenen Staaten beeilt, burdj

il)re eigene pofitioe ©eje^gebung biefem guftanbe .ßügef anzulegen, unb nid)t nur

ba$, fonbern mit SRücffid)t auf bie ^otmenbigleit gemehtjamen VorgefyenS §ur

@rreid)ung biefeS nü|lid)en QkkZ rjaben fie bie Sicherung ber gemeinfamen

£l)ätigfeit burd) internationale Abmachungen für unumgängltd) gehalten; benn e<§

märe offenbar jmecftoS, menn ein Staat ber $agb Sdjranfen göge, mäfjrenb ba§

Sftacfcjbarlanb, meines U)r leine berartigen Scfyranlen auferlegt, $u Unred)t oon

ber gürforge beS anberen Vorteil §5ge. SDte in ^öubapeft unb 28ien pfammen=

getretenen Ornitl)ologen^erfammlnngen mollen mir nid)t ermähnen, bk, bie grage

oon roiffenfdmftlid)em Stanbpunft prüfenb, einfache 28ünfd)e au£gefprod)en l)aben,

bie jebod) Anläffe ju mirlfamerem Vorgehen gemorben finb.

Als erfte internationale Abmachung rjaben mir bie feit merjr als smanjig

Qa^ren gmifd)en Öfterrcid)=Ungarn unb Italien befterjenbe, meld)er aud) £eutjd)*

lanb beizutreten beabftd)tigte, als auf bk ^nitiatioe ber fran^öfifdjen Olegierung

eine internationale ^ommiffion in $ariS pfammentrat, an melier auc^ bie

gried)ijd)e Regierung burc^ i^ren Vertreter §errn Att). Xtjpalbo Maffia

offiziell teilnahm, bei melier alle europäift^en Staaten öertreten roaren, unb meldje
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mit ber ^Rebaftion einer 3Ibma<i)ung fdjlojg, meldte allgemeine ©runb^üge entmarf,

unb bereu 33etütötgung bk gried)ifd)e Regierung auf ©runb ber üon itjrem 33er*

treter unterbreiteten Darlegungen üerfügte.

Die Sagb genoß im alten ®ried)enlanb bie größte $ld)tung infolge ber

Meinung, fie fei eine fel)r gute, für ba§> ©olbatenteben üorbereitenbe Übung. Die

3agb auf üierfüßige £ierc mar überall erlaubt, bie auf SSögel aber nur auf

Sergen unb unbebauten (Ebenen, bie mit Sfte^en mäljrenb ber Wlatyt mar üerboten.

£enopl)on ermähnt bk$ in feinen Ätjnegetüa mit ber SBemerfung, ba$ bie3agb

nur in ben umfriebigten ©runbftücfen »erboten mar, ebenfo bie mit Sftetjen innere

f)atb eine§ beftimmten Umlreife^ um bk ©tabt. Selber ift bk neuere ©efe|gebung

bei un§ nid)t ben Sxabitionen ber Eliten gefolgt, entfürecfyenb bem im Verlauf ber

$eit eingetretenen gortfdiritt. 23i£ Jjeute fyaben mir ba% veraltete allgemeine

Defret üom 14. gebruar 1833 über ba3 SBaffentragen, metd)e§ bie $agb nur

t)infid)tlid) be§ 2£affentragen3 betrautet, im 12. Slrtifel aud) in finanzieller §tnfid)t,

inbem e£ bie für meljr at§ ein Vierteljahr aufgehellten GMaubnt3fd)cine einer

Abgabe üon einer Drachme untermirft; biefem folgte ba$ Defret über bie $oli§et

üom 31. Dezember 1836, meld)e£ in 2Irtifel 69 § 2 üon ber 2luffid)t über bie

Sagb fyanbett, unb meld)e£ in Vergleicfmng mit ben 5lrtifeln 20, 24, 56 unb 72,

meld)e allgemeine 23eftimmungen über bk ^ßoti^ei, feine3meg3 aber über bk Sagb

enthalten, bie 5lbfaffung be£ 9?unbfd)reibcn£ be§ OJttnifteriumS be§ $nuern üom

21. Januar 1894 unter Sftr. 5/749 über Die <pafenjagb üermittelft ©klingen,

über bk $agb ber 9?epl)ül)ner unb ba$ 5Iu3nef)men ifjrer Gster ücranlaßte,

Dtefeö ©crjriftftücf mürbe in @eftalt eine£ Ü?efume'£ mieberfyolt unb a(<§ Ütunb=

fdireiben ber Vcrmaltung^poli^ei üon $ltl)en unb $iräu§ unter bem Datum be£

16. gebruar 1894 üeröffentließt. silu§erbem fyaben mir and) baä gmeite Defret

Dom 5. gebruar 1892 über bie Übertragung ber 2lu§gabe üon 3agberlaubni§*

fd)einen üon ben 9?omard)en auf bie ©parken unb ^ßoligetDorfte^er.

OTe anberen, üielleidjt äufammenfyängenberen, gefe^geberifdjen 33eftimmungen

bü uns trugen einen augjdjtteßüd) finanziellen ßfyarafter. @§ finb bie folgenben:

Da§ ©tempelgeje£ üon 1836, meines in 9lrtifcl 24 auf bk üierteljäl)rlid)en @r*

laubni£jd)eine eine ©teuer üon einer Drachme legt, in 51rti!el 26 dm folcfye üon

3 Drachmen auf bk einjährigen; ebenfo baZ ©tempelgefe^ üon 1887 mit einer

©teuer üon 10 Drachmen für breimonatlidje ©rlaubniSfcfyeine in 9lrtifel 25,

20 Drachmen für bie auf ein 3al)r in 9lrtifel 26, unb fdjließltd) ebenfalls ba§

©tempelgefe^ üon 1892, meldjeS für bie ftet£ auf ein $af)r gültigen (grlaubni^

fd)eine in Slrtifcl 24 fünf Drachmen ©teuer beftimmt.

5luf ®runb biefer Semerfungen, jugleid) aud) be£ oergleidjenben ©tubium§

ber üerfdjiebcnen au3länbifd)en ©efe^gebungen über biefen ®egenftanb, f)aben mir
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barauS alles entnommen, maS bei uns nupringenb oermanbt »erben fonnte, unb

fiub mit 33erücffid)tigung ber tjerrferjenben ©Uten ^ur Otebaftion beS besagten %t?

fetjentmurfS gefduitten, mobei mir bk Darlegungen beS 33ertreter^ ber griecfjijcrjen

Regierung unb bie in $ßariS äufammengetretene internationale ^ommiffion ^um

©dju£e ber bem sMerbau nü|ttd)en SSöget unb \)k neuere 3agbtitteratur 6ei uns

nor fingen Ratten, aus meiner mir r>erfd)iebene 3Berfe beS §errn Sftaroubis,

baS SBcrf: bk $auna oon ®ried)entanb oon §errn .gelbreidj, bie ®rjuegetüa

beS £erm DifonomibiS unb bie im 3arnaffo3" erfdjienenen Sluffäfce beS

£errn 2lpoftofibiS, ^3rofeffor§ ber Zoologie, anführen, mobei mir olvne meitereS

bem letzteren unb |)errn ^rüper, EuftoS be§ naturroiffenfcfjaftlidjen SJcufeumS,

ba% Ergebnis unfercr arbeiten mitteilen, Entfpredjenb ber obigen |)inmeifung

rjaben mir als ®runbtage ben vorgelegten @efe|entmurf beS |)emt SftaroubeS

benu^t, bem mir, mie in meiern anberen, fo aud) in ber Einteilung gefolgt finb.

Die gefamte oorliegenbe Arbeit, gefolgt t»on oier beigefügten Verbiet) niffen

jagbbaren 2BilbeS, nü^lidjer Vierfüßler unb Vögel, unb groar fcfjäbttd£)er unb

©ingtiöget, jerfäöt in mer Kapitel, t>on beneu baS erfte mit ber Überfdjrift: über

ben ©ebraud) beS $agöred)tS, in ben Slrtifcln 1 bis 4 bk 2lbfd)nirte tion ber

$agb unb ber Qät enttjälr, in melier biefe ertaubt ift, in ben 2lrtüeln 5 bis 7

bie 21bjd)nitte oon ber Erlaubnis, motion mir auSfürjrlid) gefproerjen rjaben mit

25erüdfid)tigung ber bis jet$t nodj ftattfinbenben StJäjsbräudje, infolge beren häufig

anftatt beS regelrechten 3agbfd)einS für 5 £)rad)men ein foldjer mit einer £)racrjme

©tempelgebütjr als £opte eines angeblichen, niemals tterlierjcnen $agbfd)eineS auS=

gegeben mürbe, in ben 2lrt. 8 unb 9 einige Veftimmungen über bie beS 3agbred)tS oer-

luftigen ^Serfonen, in ben 2lrt. 10 bis 12 einige Veftimmungen über bie 5lrt unb Sßeife

ber Sagb, in ben 2lrt. 13 bis 17 einige Verbote §um ©dju£ ber 5SogeI= unb (Säugetier*

brut unb aufjerbem bie 9lbfcrjnitte über Ein* unb 2tuSfuf)r üon 2Bitb unb über

bie ©iftierung ber gegen biefe Veftimmungen Verftofjenben, in ben 2lrt. 18 unb 19

bie SIbfcrjnitte über fdjäblidje Vierfüßler unD Vogel unb über bk Qü)tänbi§h\t

beS äftiniftcriumS beS Qnnern in fragen °^r VolfSroirtjcrjaft, beS SlderbauS unb

ber 2Biffenfd)aft, in 2Irt. 20 Veftimmungen über ben ®d)u| beS Eigentums unb

über 2BitbpfIege enthält; in 2lrt. 21 Ijaben mir für bringenb notmenbig gehalten,

unter bie Sitteratur ber öffentlichen VolfSfcfjule fotdje S5ücrjer aufzunehmen, roetdjc

bie Vögel im allgemeinen betreffen, ma§ am meiften $ur fitttierjen Verebetung

ber Äinber beitragen fann, bie fiel) unter ben Wugen ber Vet)örbe jetbft ungef)inbert

un^ätjltge Ouälereien gegen bie unfdjutbtgen Vögel unb iljre Hefter gu edjutben

fommen taffen, mie fie fetjr oft mit eigenen silugen malgenommen Ijaben, unb

mobnref) in irjnen ©emo^nljeiten entmicfelt merben, bie $u jeber ^mmoralität

führen.
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©o fernliegt ba3 erfte Kapitel mit biefem Irttfel, beffen betaittierte $u£=

fütyrung unb 23efd)reibung bem äJHnifterium be£ öffentlichen Unterrichts anfyeim^

gegeben mirb.

£)a£ gmeite Kapitel, baS über bte ©trafen, fefct in 5lrt. 22 baS niebrigfte

nnb rjödjfte ©trafmag feft.

3n ben 5lrt. 22 bi$ 21 nnb 30 bringen mir einige erfcfymerenbe Umftänbe

gegen hk megen Übertretungen beS oorliegenben ©efe^eS oerurteilten, in 2lrt. 28

merben bk 23eftimmungen be^üglid) berjenigen feftgefe^t, meld)e ben $agbfd)eüi

nid)t bei fid) rjaben, unb fdjließlid) Ijaben mir in $irt. 29 eine Vetofynung ber

oerfolgenben S3ef)örbe feftgefe^t, nacrj beren ©trafurteil erfannt mirb, bamit fiel)

fo bei tljr ein größerer Pflichteifer entmiclett. Dbmorjl mir biefeS bittet als

etmaS grembeS aufnehmen, Ijaben mir eS bod) für notmenbig erachtet, tnbem

mir ber übrigen ©efe^gebung bei uns gefolgt finb.

3m brüten Kapitel, mit ber Überfcfyrift: über Verfolgung unb ^roäeßoerfafjren,

merben in ben 21rt. 31 bis 35 berjanbelt: $>ie gerid)tlid)e guftänbigfeit, bk 9trt

ber Verfolgung, bie fttit biefeS ©trafoerfafyrenS, bie mir feftgefe^t fyaben, bamit

fie nid)t, mie eS geroöbnlicfj bei unS gefcrjiefyt, permanent mirb, unb bie gu btefem

Qwtd feftgefejte Unmöglid)leit ber Berufung gegen baS Urteil, bie Verantmorttid)-

feit ber (Altern unb ber gefe^tid) für nid)t @:rmad)fene haftbaren ^Serfonen, unb

bie äftilitärperfonen, meldte mir berfelben guftembigfett unterteilt tjaben, bamit fie

nid)t einzig unb allein infolge ifyrer ©igenferjaft als Präger oon Waffen als jagb=

berechtigt augeferjen merben, unb sugleid) aud) alle 2öaffentragenben aus bemfelben

©runbe.

£)aS üierte unb leite Kapitel enthält ©d)luj3beftimmungen, in ben ^trtileln

37 bis 40. £)ie mid)tigfte berfelben ift bk in 2lrttlet 37 über einige beftimmte,

Su miffenfdjafrlicrjem Qxvtdt ausgegebene ©rlaubniSfd)eine; biefe Ijaben mir au§

Sftotmenbiglett eingefcfjränft, bamit fo ber fyeutgutage getriebene SJftßbraud) ber

Ausgabe oon (£rlaubnisfd)emen angeblich für baS äftufeum aufhört. £)ie Qatyl

ber (enteren ift bis gu einem unglaublichen ©rabe gemactjfen, obmol)! fie oon

leiner pofitioen ©efe^beftimmung außer bem Reglement beS prjrjfiotogifcrjen SOcufeumS

üorgefeljen mirb, bem gufotge bie $agb §u miffenfcrjaftlidjem Qmd nur bem

©prjoren unb bem $uftoS erlaubt ift.

$luS biejer ©tubie ijaben mir erfefyen, ba$ aud) bk Sfteüifion ber Veftimmungen

unfereS ®ejc£eS über baS SBaffentragen nüfclid) fein mürbe, obfdjon mir üerfud)t

l)aben, ben oorliegenben @efe|entmurf mit biejem ©efe£ in ©inltang §u bringen;

aber leine ^Berechtigung gum Sagen gemährt bk gemörjnlicfje Erlaubnis §um

SBaffentragen, meiere aud) je£t nod) §u biefem gmede gemiftbraudjt mirb, befonberS

meil bie auf ein 3al)r gültigen Sagbfd^eine einer Abgabe oon 20 Ü)radt)men unter-
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lagen, bagegen bie einfädln @rfaubni§|d)eine §um Söaffentragen einer folgen

non einer $)rad)me.

Außerbem ift eine Sßefteuerung ber §unbe mefjr al§ geregt, meil gemiß ber*

jenige, meiner mit £)unben jagt, mefyr §ilf3mittet Ijat al§ einer, ber ofyne fie

jagt, aber anbererfeit§ märe eine SBefteuerung bloß ber $agbl)unbe ungerecht unb

ungleichmäßig, menn fie nidbt auf bk 2Bad)l)unbe unb bk unnü^en £u£U§f)ünbcf)en

auSgebetmt mürbe. 3ebodt) eine foldje Maßregel, bk in allen (Btaattn föuropaä

Anmenbung finbet als ber allein nü|ticf)e unb gioilifierte (£rfa£ ber §unbegifte

unb' bee bk Straßen burd^ießenben Abbecfer3, mürbe bie ©renken be£ un§ er*

teilten Auftrages überfd)reiten.

£>ie§ ift in $ür^e baZ Ergebnis unferer arbeiten §um Qtvtd be§ oor*

liegenben ©efe|entmurf3, für beffen oollftänbige Aufarbeitung mir feine üftüfje

gefreut l)aben, in ber §offnung, ba^ burcf) feine Genehmigung unfer (Btaat,

tro^bem er erft fpät §u einer ®efe£gebung über biefen ©egenftanb gelangt, boct)

eine foldtje erhalten mirb, bie bem gortfcfyritt ber mobernen 2öiffenfcf)aft ooll*

fommen entfprid)t.

Milien, ben 9. Februar 1900.

51. £i)patbo Maffia, Abgeorbneter au§ $aüe.

(®d&lu& folgt.)

SSon @eorg Traufe, ^trfcliberg t. ©tfjl.

(Tlit Stfjftarätafel XXIII.)

3)tabaga§far, tiefet in jeber 23e§iel)ung burctjauS merlmürbige große $nfel*

lanb, fyat uns auf fauniftifcfyem (&ebktt fcfyon fo öiel be£ SBunberbaren befeuert,

ba^ e§ ber Überraschungen tton bortfyer eigentlich fein (£nbe §u nehmen fdt)eint.

Überbauen mir boct) nur mit einem gan^ flüchtigen lurgen SBltcfe bk mabagaffifd)e

gauna, meiere ^tei^e merfmürbiger unb merfmürbigfter Xiergeftalten au£ allen

£ierftaffen tritt un£ ba entgegen, unb baZ fogar fpegietl unter ben f)ödt)ftorganifterten

®ejct)öpfen, ben Säugetieren unb Vögeln. £)e<3f)alb ift e3 auc^ fct)on längft batyin

gefommen, baß man bie (Sigenartigfeit biefer 3nfelfauna für ganj felbftoerftänbtid)

anfalj, baß man bti allen neuen ©ntbeefungen unb ^cacrjridjtert: ftdij t)on öornfjerein

auf etma3 Abnormes, (£urioje£ oorbereitete unb fomit ba§> übliche Staunen faft

oerternte, — 9J?abaga£far! 2öa§ eben oon bort fam, foUte e3 etma nur eine

Varietät befannter Arten ober eine fonft nur menig auffallenbe neue Art fein?

9?ein, t% mar eben „attabagaSfar", unb bamit hatte man bä jeber neuen sftatfjruijt

oon oornljerein bk Berechtigung, feiner ^antafie bie «ßügef fließen gu laffen,

bie ®emißh,eit, mieber etma3 Originelle^, nod) ntd)t QDagetoefeneS fenneu §u lernen.

24
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©o mar cS aud), als Anfang ber fünfziger $af)re bk Äunbe auftauchte,

man Ijabe auf SlftabagaSfar rtcfige SBogeleier üon !aum glaublichen £)imenfioncn

gefunben. $n ber rt>tffenfd)aftlid)en SBelt groeifelte 9?iemanb baran; benn bie

üftadrricfyt !am ja aus SJftabagaSfar. Unb man täufd^te fid) nidjt, eS oerfjtclt fid}

tfyatfä'djtid) fo. @S fei niir an biefer ©teile gcftattct, bie 2IuffinbungSgefd)icfyte

ber erften SlepnorniS- (SRiefenftraußen*) ©ier gu fd)ilbern.

$m $at)re 1850 mar eS, als ber fran^öfif^e Kapitän 5Ibarbte
f ein 9ftann

oon lebfyaftefiem naturmiffenfd)afttid)em $ntereffe, mit feinem lleinen ©egelfdfyiffe

an ber ©übfüfte ber $nfel in ber ÜJcätje bei ®ap ©i. Sparte oor 5ln!er ging.

§ier nalun er ^äufig Gelegenheit, mäljrenb feines faft oier Monate anbauernben

2lafentl)alteS mit ben Eingeborenen §n öerfeljren. £)a erbltdte er eines £ageS

ge(egentlid) feiner ©treifereien im £)auSf)alte eines Sttabagaffen ein munberfam

eiförmiges großem ©efäfe, mefctjeS er bä ber fogleid) öorgenommenen näheren

Unterfudjung 5U feinem frenbigen ©rftaunen als ein oeritabfeS fRiefenet irgenb

eines auSgeftorbenen SftiefenoogelS ernannte, üftan Ijatte baS ©i am oberen (£nbe

aufgefdjlagen unb fo 511 einer ^alebaffe umgeftaltet. £)en SSert feiner Gnttbedung

fofort erfennenb, ließ eS fid) nun 2(barbie angelegen fein, bk (Singebornen unter

$erfpred)ung reidjer Belohnungen gur £)erbeifd)affung nod> unoerlefcter ©ter an*

gufpornen, maS fctyließfid) ben ©rfolg Ijatte, ba$ il)m balb barauf 5U feiner greube

ein tabellofeS G^emplar unb nod) einige Qeit fpäter ein ämeiteS ooflftänbigeS

SRtefenei gebraut mürbe, mit bem sngletd) er fogar einige riefige gußfrtodjen erhielt.

21uf feine 9kd)forfd)ungen über bk iperfunft biefer gnnbe mürbe ifym ber Q3efd)eib,

ba$ man alles aus bem angejd)memmten 23oben eines troefen liegenben gfußbetteS

geholt fyabt. ©inige Monate fpäter lagen btefe erften .ßeugen oorroeltlicfyer £fttefen=

ft raufte t»or ben erftaunten klugen ber Sßartfer ©eleljrtenmelt, unb in bemfelben $af)re

(1851) fdjrieb ber fran^öfifdje Zoologe Q. ©eoffrot) ©t. §ilaire bk erfte 5(ept)orniS*

91bf)anblung: „Sur des ossements et des oeufs trouves ä Madagaskar."

©S liegt nun ntd)t in meiner $bfid)t, bk meiteren palaeontologifdjen @lüds*

funbe oon 21ept)orniS*@iern unb ©felettreften aufeugä^len, fonbern \6) mill nun*

metjr mit bem kenterten, ba$ l)ier ber feltfame %aü oorliegt, in bem eine SBogctart

burd) ifrr ©i refp. perft baS ©t unb bann ber $ogel entbedt mürbe, auf mein

eigentliches £l)ema übergeben.

5lept)orniS^ier mürben, namentlid) in ben legten $atrren, eine gan^e to^arjl

gefunben, gragmente aber in fefjr großen Mengen. £)aburcr) neigt man fid) je^t

gur 5(nfict)t, ba$ eS mieberum lebtglid) ber äRenfdtj gemefen fei, ber bamalS biefen

Vögeln burd) SSernidjtung i^rer @ier gum fd^nellen oor^eitigen Untergange oer*

bolfen tjabt. (SS fallt nämlicl) gar nid)t ferner, an einigen gunbftellen im 5llluoium

ganje ^iftd)en ooll §erbrod)ener @ier[d)alen auf^ufammeln. SDtefe ©ierfcfyalen
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öartieren in ber £)ide oon 3, 3 r

/2 unb 4 mm, morau£ man fd)on burd) biefen

rein ootogifcfyen SBefunb, ganj abgefefjen üon ben burd) bie ©fetettfunbe benriefenen

brei 5(ept)orni3:Specie3, auf tterjdjiebene Vertreter it)rer $rt fdjtießen barf. ©o
weit e£ mir nun auf bem mutanten $orrefponben§roege, aber unterftü^t burd)

baZ entgegenfommenbe liebenSmürbige $erf)a(ten ber 9ttufeum§;$)iref'tionen üon

*ßari3, Sonbon, SBubapeft 2C, fomie burd) bk 2Iu3fünfte mehrerer ftetS hilfsbereiter

Drnitfyologen, benen allen id) hiermit meinen pflicfytfdjutbigften £)anf abftatte,

gelungen ift, !ann \ä) Ijeute bie ftatttidje 5Xttgar)l öon 21 bekannten 2lepuorni§*

(£iern auf^len, bk fid) im SBefüje folgenber 2lnfialten pp. befinben:

^ßariS; Museum d'histoire naturelle ....... 7 ©tücf 1
)

©t. Dmer; (grantreid)). ^roömgtakätfufeum 2 „

Stuttgart; ®önigtidj)e3 Sftaturalienfabinet ....... 1 „

Sßarmbrunn; üteid)3gräflid) ©djaffgotfd) greiftanbe3l)errlid)e

2Raioratg4BtbliotIjef 1 ;,

23ubapeft; UngarifdjeS Sftationatmufeum 1 „

Sonbon; British Museum 3 „

Xring ((Snglanb); 33aron öon SRotf)fd)itbfd)e§ ÜHcufeum . . 1 „

$tt)en; Umöerfttäte*2Jtofeum 1

Hamburg; & f, @. Umlauff, ©t. $auli 2 „
2
)

Sonbon; & ©. 9flibblebroof, N. W. . 1 „

Drange (3£. ^erfeü); Robert ©ilfort ........ 1

21 Bind.

3fd) möd)te aber mit meiner tofftettung, bk ja bod) nur ba§ ^efuttat aller*

bing3 red)t umfangreicher ^ed)erd)en ift, feinen Slnfprud) auf abfolute Sßollftänbigfeit

ergeben, ba z§> immerhin nod) glücflid)e SBefi^er folcfyer Girier geben fann, t>on

benen id) nod) feine Kenntnis erlangte. Dbigeg Material }d)ien mir aber al£

genügenb ^ur ßöfung ber midjtigen grage: „Soffen fid) biefe (Sier auf ®runb

meiner weiteren 2Iu£fül)rungen mit einiger ©idjerfyeit nad) ben Der*

fc^iebenen ©pecieS beftimmen?"

9?acr) ben fyerüorragenöen Unterjudjungen be<3 (eiber fur^lid) in $ari£ Der*

ftorbenen £)ireftor3 3Jciine*(5;bmarb§ wie and) be£ SBafeler 2leptiorni3*gorfd)er§

SR. SBurcfrjarbt ftetttc man folgenbe brei gute Wirten auf:

Aepyornis maximus Geoffroy St. Hilaire,

Aepyornis medius Milne-Edwards unb

Aepyornis Hildebrandti Burckhardt.

1
) £)abon jtoci ©tütf geöffnet.

2
) SDation befifet ein @tütf ein 40 qcm gro$e§ Sod) am fpifcen Sßoi.

24*



302 eorg Traufe.

£)ie erfteren betten ©pecieS fanb man in ber Stiefebene 9ttabaga3far3, fpe^tell

an ber Süboftfüfte um $(mbouiitfate fyerum, märjrenb bk brüte, eine fe^r Heine

unb gierltd) ju nennenbe ®ebirg3form erft im ^ar/re 1880 r>on bem unermüblid)en,

im £)ienfte ber 2Biffenfd)aft geworbenen ^eifenben |)itbebranbt in ber sßrotHn$

Sftorb 23etfi(eo bü ©irabe, alfo bem gentralften XeÜe ber $nfet, in ben 5tn!arara=

Sergen, entbeeft mürbe. £>er betben ferner nod) aufgehellten fraglichen Wirten:

Aepyornis titan unb modestus mtü id) ^ter nur ber Votlftänbigfett falber

ermär)nenb gebenfen. 23etrad)ten mir un3 nun $unäd)ft meine Tabelle, meldje btc

Sftaße k. oon jaölf mögiidjft üerfduebenen 2lept)orni<3=($:iem enthält:

©^emptar
2)urrf)

Sänge

meffer

breite

Um
Sänge

fang

»reite

£)opp=

Ijölje toitfjt
tttfeereg

mm mm mm mm mm kg

Sßarmbrunu 314,5 234 854 737 149 2,360 Unbeutlidje ^ßoren; afdjfarben, gelb=
bräunlid».

Stuttgart 300 230 840 730 — —
^ariS a, 340 225 850 710 — —

„ ft 320 230 840 720 160 —
23ubapeft

©t.Dmera,

292

280

237

160

816

780

715

670

—
1,500

©cr)ale mit teilttjeifeem ßalfübersug unb
bielen feinen ^oren; weife.

Hamburg a,

310

275

210

215

850

790

730

680 125

1,800

1,580

(Sc&ale glatt; gelblid).

Unregelmäßige 1mm tiefe, in ber Cäng§=
ridjtung laufenbe Sßoren, fd)mu£ig gelb;

lieb, Weift.

n ß,

ßonbon a,

300

294

230

220

860

800

730

685

128 1,630 ©rautoeiß, am fpifeen *J3ol bräunlidj;
Sod) öon 40 qcm.

9?auf)e poröfe ©djate; gelbliä>braun.

n ß, 280 210 760 685 — 2,310 SSBenig Sporen; gelbliä>tt>eifc.

y, 335 240 915 760 — 1,210
2Bcnige, in ber SängSrid&tung ange=

orbnete länglicbe -poren; gelb.

@3 fallen un§ t>a fogtetd) brei unter fid) tjarmonierenbe ®ruppen auf, bie

fid) unter 3nl)üfenal)mc ber (Stertafel, — auf ber au§ befonberen ©rünben, be£

gortnateS unb ber ©röJ3en*9tobuftioit roegen, nur germ @£emplare abgebübet werben

fonnten, — leicht fyerauSfinben (äffen. £)a fefyen mir in ber abfolut genauen

Verfeinerung r>on 1:6 äuuädjft fünf ©jemplare:

Stuttgart 300: 230 cm
0t £mer (ß) 310: 210 „

23ubapeft 292: 237 „

Hamburg (ß) 300: 230 „

Sonbon (o) 294: 220 „

mit einer ®urd)jcrmüt3größe üon 299,20: 225,40 cm,

ferner brei min^ige ©tücfe:
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§amburg (a) 275: 215 cm
Sonbon (ß) 280: 210 „

©t. £>mer («) 280: 160 „

mit einer ^)urcf)fc^nitt^gr öge oon 278,33: 195 cm

unb enblid) gmei Sfttefenejemplare

:

Sonbon (/) 335: 240 cm
SBarmbrunn 314,5: 234 „

mit einer £>urd)fd)nittsgröBe oon 325: 537 cm.

9ftu§ ba uiäjt felbft ber Unbefangenfle fofort eine gerotffe gufammen*

get)örigfeit biefer brei einzelnen (Gruppen unter fid) erfennen? 3d) gebe ja gern gu,

ba# baß Material gerabe fein atlgu reid)e3 ift, meld)e§ irf) für meine Arbeit benü^te;

ict) gebe metter gu, ba$ fid) meine Sftejultate auf m"el tt)eorettfct)er S&afiS aufbauten, aber

id) fjattc tro§ aliebem an ber Überzeugung feft, beiß id) burd) meine Unteriudjungen

oor ber §anb eine Sßeftimmung Don bi^tjer nod) nitfjt gefcr)er)ener Cbjeftioität

gefdjaffen ^abe, fo lange mir ntdjt ftidjtialiige ©egenberoeife geftellt werben tonnen.

Demnad) ftetle ict) hiermit bk 53eb,auptung auf, baß bk in ben Sftufeen pp.

tton Stuttgart, StDmcr (ß); 4ßubapeft, Hamburg (ß) unb Sonbon (a)

liegenben, alfo bk ber 9h\ 1—5 meiner £afel entfprcdjenben Originale, Eier oon

Aepyornis medius Milne-Edwards,

bie in Hamburg (a), Sonbon (ß) unb &t Cm er (a) ferner liegenben unb

ber 9h:. 6—8 entfpred^enben Eier foldje oon

Aepyornis Hildebrandti Burckhardt

unb enblid) bie legten beiben in Sonbon (y) unb üBarmbrunn beftnblid)en

Eremplare s
D?r. 9 unb 10 berXafel bie einzigen befannten Eier oon Aepyornis

maximus Geoffroy St. Hilaire ftnb.

lim nun hierbei oon oornfyerein bem 23orrourfe gu entgegen, id) fjabe mid)

bd meinen Unterjudjungen lebiglid) oon ben ©rögenmagen leiten laffen, betone ict)

in meiner Eigenfdjaft als alter Oologe mit über bretgigjäljrigen reiben Erfahrungen,

baß folctjer Einmurf im oorliegenben gälte nidj)t berechtigt märe. Denn mir

tjaben tß l)ier mit paläontologifd^cn Dbjeften gu tljun, mit Eiern, an beuen ber

Einfluß mel)rtaufenbjät)riger alluoialer Lagerung nicfjt fpurto3 oorüber ging,

ee^en mir un§ bod) nur einmal bie in biefer 23egiet)ung böd)ft lel)rreid)e ®emid)t<8=

fpalte meiner Tabelle an, ba merben mir finben, ba# UnterfÜbungen nad) jener

SRidjtung l)in oöUig unmöglich mürben. Da geigen große Eier flehte @emid)te

unb umgefefyrt, gang mie tß bie S3crfd^icbenr)eit ber Einlagcrungsoert)ältniffe mit

fid) braute, ®enau fo oert)ält cß fid) mit bem Süßeren Der Schale, bem Q3efunb

ber ^oren :c. unb ber garbe. 2£a§ man au§ biefen ungenügenben, burd) bti

lange Einbettung im OTuoium faft oöllig oerloren gegangenen unb gnm leil fefjr
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oeränberten inbitnbuellen (£igenfd)aften ben einteilten (S^emplaren verbliebenen

5lnf)alt3punften erfetjen fann, ift alfo ^er^ltd) roenig für folcfye Unterfudjungen.

$)a blieben eben als einzige mirflid) untieränberte Momente bie ©rößenmaße

übrig, bk fid) aud) beutlid) burci) jene ©ruppenmcrfmale nnb fonftonten ^Differenzen

ber einzelnen ©pecieg unter fid) als brauchbare nnb gute SBeftimmungSfaftoren

üermerten liegen. (£3 füllte mid) freuen, mit meinen 2lu§fürjrungen entfprecfyenben

Drtes einige guftimmung hn finben.

(£ine nähere Söefdjreibung ber 5lepnomi§*(£ier glaubte id) mir fparen ju

fönnen, inbem id) auf bk «Spalte „SufeereS" ber Tabelle Ijinmeife. dagegen tntrb

e£ manchen Sefcr intereffieren, einige SSeifpiele über bk fabelhafte ©röße foldjer

(Sier £U l)ören. gubem tft iene^ ©tücf, roeldjeS mir glüdticfycr Sßeife für meine

ÜJtteffungen gur Verfügung fianb, ba% foftbare Sßarmbrunner Original, alfo eine§

ber beiben feltenen maximus=@ier. ©o mürbe 3. 23. in biefeS SRiefenei ber Snfyalt

oon 7,28 normalen Straußen* ober 184,62 £ül)ner* ober aber 20308,20 ®olb=

^ät)ntf)en=(£ier r)inetngel)ert. $lod) beutlidjer auSgebrüdt: ber £)o!)lraum be£ SBarm*

brunner 9hefenftraußen=(5ie£ entfpridjt einem Umfange oon 8,9 Sitern; e£ muß

batjer in friferjem ,3uftanbe amtäljerab 9 Kilogramm geroogen Ijaben.

Sftan tonnte alfo mit biefem iRtefenet bequem fed^ig ^ßerfonen fättigen. —
llnb folrfje oologifdje ©oliatfyformcn fyaben mir mieber mie fo manche anberen

^uriofa bem alten Sföunberlanbe DJkbagagfar 5U oerbanfen.

^tubtenteifena^^odnten^erjegouiinaunbbenBetta^BattencSänbent

im fcerGfte 1899

öon ^rofeffor Dr. 9*ubolf «BlaftuS.

(gortfefcung.)

£ie ^ittagöma^l^eit mürbe im ^afino eingenommen, einem fetjönen, präd)=

tigen, für^lid) errichteten ©ebä'ube an bem neuen Duai am redeten Ufer ber

9)?üjacfa, ber (£obamia=33rücfe gegenüber, gelegen, baä in entgegenlommenbfter 2ßeife

ben Teilnehmern ber $erfammlung §ur SBenu^ung anfyeimgeftellt mar. Um 3 Uljr

begann bie (Sitzung mieber mit

4. einem Vortrage öonß. Soreng 00 tßiburnau „Über bie Drganifation

unb bisherige £l)ätigfeit be£ Komitees für ornit^ologifc^e 23eobad)tung£ftationen

in Öfterreid)*Ungarn."

9?ad)bem SRebner l)iftorifd) bie 4öilbung be§ gegenmärtigen Komitees (be*

fieljenb aus ben sperren Dr. £. oon Soren^, Obmann, 51. 23acf)ofen öon ®$t,

51. £affncr, ®. SRaüerljofer, ®. *ßallifd), 51. lieber, Dr. 5lb. ©teuer, Dr. 5lb.' fetter,

91. Sßang, gr. geller, 3ul. unb $. Qttya als SftitgKebern) im $al)re 1897 au»*

einanbergefe^t unb mitgeteilt, ba$ 5. Q. über 400 ornitfyologifcfye 23eobad)ter in
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Öfterreid) tfyätig finb unb augcrbem "in jebem &ronlanbe ein ober- mehrere

2)tanbatare bei ber (Srricfytung üon ornirf)ologifd)en 23eobad)tung£ftationen mit*

n)ir!en f getjt er jur näheren SBefprecfyung ber erften ^ßubltfation be£ Komitees über,

erfcfyienen als: „3>ie Scfymalbe. 9?eue golge. I, 1898—99. herausgegeben üon

ber ornitljologifdjen Seition ber ®. ®. 3oologtfcrj = 23otanifd)en ©efeüicrjaft in

Sien." $)iefelbe enthält n. a. : 1. £)aten über ben gug oer 53öget üom grü^

jaljr 1897, jufammengeftetlt r>on Cape!, Dr. £. öon Soreng, Dr. 2lb. Steuer

unb 93 r. 2Bal)I. 2. (grgebniffe be£ SSogelt)erbe^ üon ®ioüannt Salüabort

in ^ßron, 93e§ir! Stenico (^ubtcarien, Xrentino) mäfjrenb be§ £)erbfte£ ber

$af)re 1877 -big 1897, 3. Betrachtungen über bk (Srgebniffe biefeS SSogeltjerbeS

üon 91. Steuer, 4. ^oget^ug in Sübtirot üon 51 ug. 23onomt, 5. ©crbftjug

ber $ögel auf ber Snfet ^etagofa 1897 üon %. ©obeg.

SDer erften Arbeit, bte eine grofce Sln^t üon 23eobacl)tung3baten bringt,

ift eine $arte (amtlicher in Öfterreid) üorljanbenen ^eobacfjtungSftationen angefügt,

aus ber bjcrüorgefyt, ba$ %uv 8 e^ 441 fotdjer Stationen e^iftieren. 3)ie meiften 93e^

obad)tungen finb eingegangen über Singbroffetn, ^an^rotfdjraän^c^en, SRotfebldjen,

meijge 23ad}ftet3en, Ütaudjfdjmalben, 9iftef)lfcfjmalben, OJfouerfegler, rotrüdige ^Bürger,

gelblercrjen, Stare, $udude, Pirole, Ringeltauben, §>ol)ltauben, 2£ad)teln, ßacrjmötüen

unb Stördje unb fo(I biefen Wirten üor allem
fortgefe^te ^lufmerffamfeit genribmet werben.

$)ie 5m titt Arbeit lägt erfetjen, tüie ütet üon benjenigen $ogetarten, bie

regelmäßig roäfjrenb ber gefefelitfj gematteten gang^it in größerer 9ln§a(jl gefangen

§u merben pflegen, teiglid) unb alljährlich mit beut Sftoccoto in ^Sron erbeutet

mürben in ben einuub^man^ig Qal)ren üon 1877 bi% 1897. @3 mürben im

ganzen gefangen üon Fringilla montifringilla 26584, Fringilla coelebs 21390,

Chrysomitris spinus 8710, Turdus musicus 2603, Coccothraustes coeco-

thraustes 1244 Stüd, außerbem nod) einige sman§ig anbere Wirten in Heineren

Mengen. £)ie Summe (ämttidjer gefangenen $ögel betrug 134485, burtf)fd^nttt=

lid) jäfyrlid) 6404. 97 ^ro^ent ber erbeuteten $öget maren ®örnerfreffer, ba ber

gang erft üom 15. September an geftattet ift unb um biefe Qtit bk $nfeften=

freffer meift fdjon burdjge^ogen finb. $n bem £)ecennium 1887 UZ 1896 mürben

10000 SBögel metjr gefangen als in bem üorljergetyenbem $)ecennium. Wad) $ln*

ftdjt beS $erfaffer§ hat fiel) bie SSogelroett bnrdjauS nid)t üerminbert.

^n ber b ritten Arbeit ftellt 51. Steuer grapljifd) bk (Srgebniffe be£ 2?ogell)erbe3

üon ^ßron bar unb finbet für ^mmm^ '

Fringilla montifringilla 26. Ditober 18. 10. bi§ 13. 11. (27 £age)

Fringilla coelebs 12. „ 4. 10. bis 15. 10. (12 „

Chrysomitris spinus 15. „ 12. 10. bis 26. 10. (14 „
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$er 5Iutor lommt gu bem ©cfyluffe, bag Nahrungsmangel fjeute al£ im*

mittelbare ertlärenbe Urfarfje ber afljä'ljrlicfyen grül)ling3* unb §erbftmanberungen

gang in ben §intergrunb tritt, unb ba% mir bk mirtfamen galtoren in gennffen

meteorologifcfyen SSer^ältniffen gu fucfyen Ijaben.

S)ie oierte Arbeit giebt lurg bie 5Infid)ten über SSogelgug üon Sßrofeffor

51. Bonomi in Sftoöerebo roieber. 2lu<8 langjährigen Beobachtungen in ©übtirol

ffließt ber 2Iutor, „ba$ bk SSögel, menn leine atmofpfyärifcfyen (Störungen ein*

treten, eine beftimmte Bal)n einhalten, {ei e§ im (Gebirge, fei e£ in ber ©bene,

eine Baljn, bie pufig nicfyt mit ber $id)tung ber £pler gufammenfältt. Sttit

2lu§nal)me ber «Steigen* unb ©cf)roimmübgel gießen im £rentino bk $öget nicfyt

mit bem 2öinbe, lieber gegen ben 2öinb, am atlerliebften bti 2ßinbftiße.

$n ber fünften Arbeit merben oon 21. ($obeg ornitf)ologifct)e Beobachtungen

mitgeteilt, bk berfelbe oom 27. September biä 8. ^oüember 1897 auf ber ^nfel

^elagofa im abriatifdjen Speere aufteilte. £)ie gaf)lreicl)en intereffanten S3e=

obacfytungen finb tion Dr. £. oon Soreng auf groei Tabellen gufammengeftettt.

Bon ben allgemeinen ©cfylüffen, bie ber 5lutor gieljt, feien folgenbe mitgeteilt:

SBinb unb Sßetter ^aben großen Hinflug auf ben Qu§; mäljrenb be§ Qu§t$ fyaben

bie Bögel eine befcfyleunigte Beraegung; bk größte ^ölje, bie beftimmt roerben

lonnte bei gieljenben Bögein, mar 500 bi§ 600 Steter.

Bon bem bemnädjft gu ermartenben groeiten Berichte be£ Komitees legte ber

SRebner bie Arbeit oon 20. Capel über ben grriifjlmgSgug be£ $ucfucf§ in ben

Sarjren 1897 unb 1898 oor.

5. berichtete ©aftonöon®aal gu ©tyula mit ßu^ilfenatjme oon Qu§*

farten über bie ^efultate ber Bearbeitung be§ 1898er grüfyjafyrSgugeä ber 9? au dj*

fcfyroalbe (Hirundo rustica), berufyenb auf circa 6000 Beobachtungen. (Ü;S geigte

fiel), bag man bei bem Slnlommen ber Üfaucfyfcljmalben im grüfyjafyr 1898 leine

regelmäßigen gortfdjrüMinien ($fepiptefen) erlennen tonne, fonbern ba$ baä

®ebiet allmäljttd) oon ben SRauctjfctjmatben gefüllt fei. Sn ben r)ör)er gelegenen

Orten geigte fiel) eine Berfpätung ber ^Inlunft, boct) mar oon l)unbert gu fyunbert

Metern u.
f.

m. lein beftimmte§ ©efe£ in bem Bogelguge gu erlennen.

%laä) ©d)luß ber ©i£ung begaben fiel) bie ®ongregmitglieber .auf bie grei=

treppe be3 SftatfyaufeS, um oon bem ^Ijotograpsen be£ £anbe£mufeum3 gu einem

©ruppenbilbe vereinigt gu roerben. Um ber 5lufnal)me einen befonber§ malerifäjen

Sftcig gu geben, mürben Knaben unb 3ftäbd)crt in ifyren farbigen Xracfyten, roie

fie gerabe auf ber ©trage um^erfpielten, unb namentlich ber ftattlic6>e 9?atljau£*

Sortier in feiner golbftro^enben boSnifcfyen $runltrad)t al§ ©taffage mit auf

ba$ Bilb genommen.

£)ann führte eine 2lngal)t bereit gehaltener SBagen bk ^ongreffiften narf)
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bem am 23ergabl)ange Quf bem regten Ufer ber Miljacfa gelegenen Äafielf. Wm
gujge ber „gelben SBaftton" bot fidt> un§ ein be^aubernb fcfyöner f8lid, bie

#
weit

auggebefmte ©tabt mit iljren djrtfttidjen , jübifdjen unb mofyammebanifdjen grieb*

l)öfen, überragt oon über fyunbert fd)lanfen MinaretS, beleuchtet oon ber unter*

gefyenben ©onne, in ber gerne gegen ben §immel begrenzt burd) bie mächtigen

23ergformen be£ Srebeoic.

£>er Vormittag bz§> 21. September mar mieber oon 8^ U^r an ben ttnffcn*

fdjaftlidjen Vorträgen gemibmet:

1. fprad) ©tepljan (Sfyernet Oon Sljernel^a^a „Über SKüfclidifeit unb

©d}äbtid)feit ber SSögel auf pofitioer ®runblage" mit §inmei§ auf eine feljr reid)*

faltige SluSftellung oon $ropf= unb Mageninhalten ber SSögel. Die einzige

rationelle Metljobe, ben 9lu£en ober Schaben ber $ögel $u beftimmen, beftefjt

nad) 91nfid)t be§ SBortragenben barin, in ben oerfd)iebenen ^al)re§^eiten, momöglidj

£ag für Sag, bie ®ropf* refp. Mageninhalte für jebe einzelne 51rt $u fammeln,

genau $u analüfieren, unb barnad) bie ©djjlüffe zu %k§m. Die Ungarifdjje

Drnitljologifcfye Centrale fyat bie£ nad) bem 23etfpiete ber bereinigten Staaten

oon Sftorbamerifa, roo £art Merriam feine £f)ätigfeit l)auptfäd)lid) entfaltet, be*

reit£ fonfequent getrau unb mehrere taufenb $ropf* unb Mageninhalte gefammelt

unb teilmeije analofiert.

Der SSorfi^enbe fnüpfte an biefen mit allgemeinem SBeifalle aufgenommenen

Vortrag bxt Söemerhmg, bafj e§ oon größtem Sftu^en für £anb- unb gorftmirt-

fdmft fein mürbe, menn feitenS ber ornitfyotogifdjen 23eobad)tung§ftationen gerabe

biefem fünfte, ber geftftellung be§ SftufcenS ober 6djaben§ ber SBögel, bk grögt^

mögliche 2lufmerffamfett gemibmet mürbe. Sßenn bie (Stationen berartige für ba§

23olf3* unb ©taatsmol)! augerorb entließ midjtige gorfdjung^refultate erreid)ten,

mürben fie mit £eid)tigfett oon ben Regierungen aud) finanziell immer mel)r untere

ftüfet merben. Dann beutete

2. Sofyann Änotc.f „Über bie Sfyä'tigfeit ber $o3nif$=§erzegominifd)en

Centrale." Diefelbe fjat i^re Arbeit begonnen im §erbfte 1897 unb forfdjt

nad) ben Prinzipien be§ öfterreidjifcfyen unb ungarifdjen Komitees, aber nur

für einige belanntere 33ogelarten. @g erfrieren fünfunbbrei&ig Beobachtung^*

ftationen, meift im Verlauf be3 BoSna* unb $ftarenta = £l)ale3, in Bosnien

fünfunb^man^ig, in ^er^egomina geljn Stationen, bk niebrigften im Sorben

©rabisfa (90 Meter über bem Meere), im ©üben Moftar (59 Meter über bem

Meere), bk l)5d)fte Bjelasnica (2067 Meter über bem Meere). Die Oon üftorb

nad) ©üb, be§. umgefefyrt ftreicfyenben glujjjtfjäler, unb bie bajmifc^en liegenben

trennenben Gebirgszüge liegen nad) 2infid)t be3 9?ebner3 einzelne beftimmte Qu^
ftraBert im Saufe ber ^aljre erfennen. Diefe finb Ijauptfädjltdj mit Beobachtern
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befefct, eS finb : 1. bk BoSna=9?arenta=(5traJ3e, 2) bie bed UrbaS^aleS, pdf) in

bei* äftitte beS SanbeS mit ber BoSna^arentasStrajgc oereinigenb, 3) W ber

£)rina mit bem Übergange ins Zepa*£f)al. Bosnien ift £)urd)§ugSgebiet,

§erjegott)tna teils and) £)urd)zugSgebiet, teils SBinteraufentfyaltSort. 2lud) biefer

Vortrag rourbe mit £)emonftration an einer $arte mit ben eingetragenen Be*

obacrjtungSftationen erläutert.

3. iprad)9titf(f)e(X^aranbt) „Über bie Verbreitung beS gifd)reif)erS(Ardea

cinerea) im ®önigreid) ©adjfen." Sftebner fyat bk Angaben, bie bie ©rieger

oon f?tfcr)reit)ern im ®önigreid) Saufen an ben ^äc^fifdjen gifd)erei = herein

madjen, um bie für jeben gelieferten $ifd)reit)er ausgefegte ^rämie $u erhalten,

gufammengeftellt unb auf einer ber Berfammlung vorgelegten ®arte beS $önig=

reid) Sad)fenS bie gröjgere ober geringere ^äufigleit ber gifd)reil)cr burd) bittere

be§. mattere Schraffierung be^eidjnet. 33ei biefem abfolut fixeren ftattftifdjen

SÜkteriale bürften aud) in anberen ®egenben, roo gifdjereiöereine Prämien für

fyifdt)reit)er §at)len, äljnltdje fidjere SlnfyattSpunfte über bk |)üufig!eit beS Bor*

fommenS ber gifdjreiljer gemonneu roerben fönnen.

4. %. Martin Sfi fdjitberte: „$)ie Verbreitung beS treigen (Ciconia ciconia)

unb fctftüar^en StordjeS (Ciconia nigra) in Bosnien" auf ©runb oon nenn*

jährigen Beobachtungen. £)er mei^e Stord) brütet nad) Angabe beS SRebnerS

nur in einem jdjmaten Streifen fiiblid) ber Saoe unb ift fonft £)urd)3ugSt)ogel

in Bosnien = §eräegoraina, mäljrenb ber fdjmarge Stord) als Brutoogel oon ber

Saoe jübmärts bis in bie üeinftcn ©ebirgStljäler (Sentrat=BoSnienS fid) oerbreitet. —
Reifer fügt tjin^u, ba$ aud) bei bem 900 äfteter b,od) an ber montenegrinifdjen

(^renje gelegenen Drte ®acfo einige toeifje Stordjpaare brüten. — 2)er Bor=

filjenbe empfiehlt, bcrartige Beobad)tungen !artograpl)tfcr) gu oerroerten, in ä'ljnlicfyer

SSeife mic eS feitenS beS 21uSjd)uffcS für BeobacfytungSftationen ber Vögel $)eutfd)=

lanbs früher burd) $. 9ftatfd)ie für bie 3Ml)en gefd)ef)en fei.

5. $. ©djenf berichtete „Über ben beseitigen ©tanb ber Bearbeitung beS

ßuducfSsugeS." £)ie Ungarijdje ornit(jotogifd)e Centrale ift befdjäftigt mit einer

Bearbeitung beS 3u 9e§ oe^ ^uefuds (Cuculus canorus) unb gmar nid)t bloS

für Ungarn, fonbern für alle Sä'nber, in benen ber $udud oorfommt unb §ur

Fortpflanzung fcrjreitet. Qu §imr>eiS auf bk auSgefteöte ^uftcrbatenfammlung

teilt ber Stebner mit, ba§ bis jefct circa 13000 £)aten über bie 21nfunftS§eit beS

^ududS eingelaufen finb, baoon fommen auf £>entfd)lanb circa 5000, auf ginnlanb

unb Öfterreid) je circa 1800, auf (Snglanb circa 1200, auf granfreid) circa 1000,

auf Ungarn unb bie Sd)tt)ei5 je circa 600 u. f. m. £)ie menigften Beobachtungen

liegen oor aus ©panien^ßortugal, Italien, ber Balfan^albinfel, ben öfter^

rcid)ifd)en Mftenlänbern unb Sllpengegenben, ^ußlanb, Norwegen unb einigen
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®egenben ber Sdjmeiä unb (Srf)ircben§. — Auf Anregung be3 Borft^enben

empfiehlt bte Berfammlung, alle Drnitljologen, jpcciell bte anmejenben, auf$u*

forbern, ber Ungarifdjen ornitrjotogifdjen Centrale möglicrjft oiel Sttaterial über

£udud3=Beobad)tungen einaufenben.

6. $rofeffor 3- ZalZtt) fpractj über bte größte mäfjrifctje Brutfolonie ber 2 ad)*

motte (Larus ridibundus), bk fid) am (Stjropiner Xetdje, in ber üftätje öon $rerau

in Üftätjren befinbet. £>ie Bögel treffen in ber §tteiten |)ätfte be§ äJlär^ bort ein,

©nbe Sunt finb fie mit bem Brütgcfcrjäft fertig, bte Sungen fämtlid) flugfähig,

unb in ben erften Xagen be3 $uli finb alle öcrfdjmunben. @rft im nädjften

grüljjafjre erfdjeinen bie Jörnen wieber an fcer Kolonie, big baljin gehört eine

Sadjmötte §u ben größten (Seltenheiten in Sftäljren. D^ebner meint, baß bie

Sötten nad) Sorben ^ierjen, Ijat aber ntcfjts Sid)ere<§ barüber in ©rfarjrung

bringen tonnen unb fragt bk Sftitglieber, ob fie ärjnlicrje Beobachtungen gemalt

Ratten in irjrer §eimat. — D. Reifer rjat Äl)nlicrje§ bti Larus melano-

cephalus beobachtet, St. t> o n (£ 1) e r n e 1 am Belencäer See aud) bei L. ridi-

bundus unb ebenfo bd Podiceps nigricollis. — Ü)er Borfi^enbe ftellt $ebem,

ber biefe intereffante grage meiter bearbeiten miß, fein retdje§ Beobachtung^*

material au3 T)eutfd)lanb §ur Verfügung, unb bk Berfammlung empfiehlt bte

eingetjenbe Unterjud)ung ber grage befonberS ben brei Beobad)tung3ne£en.

hiermit maren bk miffenid)aftlid)en Borträge beenbigt unb nod) Qät §u

einem Bejucrje be§ Bo§nifd)^er$egottinifd)en £anbe3mufeum3. SDaSfetbe entftanb

aus flehten Anfängen, inbem ein priüater 9ftufeum§Derein, gegrünbet auf Ber--

anlaffung be§ ^Reic^gfinan^minifterS üon ^allarj burd) £)r. Sftafa nee, bie im £anbe

gemalten gunbe §u fammeln begann, Später gingen bie Sammlungen in ben

Befi£ ber Regierung über unb mürben in einem Seile be§ großen ®ebäube£

be£ $enfion§fonb3 ber bo^nifdj^er^egottinifdjen £anbe£beamten untergebracht unb

bort am 1. gebruar 1888 al§> SanbeSmufeum eingemeifyt. Anfangt in üier

3immern untergebracht, füllen bk Sd)ä£e jefct an 50 Sftäume, alles unter ber

Leitung oon §ofrat Sonftantin $örman, ber öon Beginn ber Dccupation

t)er im Sanbe tljätig mar unb e§ • in einzig baftcljenber, gerabe^u großartiger

Sßeifc oerftanben fjat, bk retten Sammlungen l)ter §u oereintgen. £)a3 ÜDhtfeum

befielt au£ atuet Abteilungen, ber ard)äologifd)*t)iftorifd)en unter ber Seitung oon

®uftos 'Dr. (£iro £ruf)elfa, unb ber naturtrnffenfdjaftlidjen unter Seitung oon

&ufto§ O. Reifer. Anwerbern ttirfen nod) am äftufeum £>r. Apfelbed für bk

entomologifd)en unb $)r. ^Srafc für bk arcrjäologifd)en Sammlungen unb r»er=

fdjiebene Präparatoren, mie QtUbov, (£urcic unb ^)e§pic. £)ie ardjäologifct)^

tjiftorifctje Abteilung verfällt in eine prärjiftorifd)e, römifd)c, mittelalterlidjc, Funsen*,

©emmen^, Siegel*, tjiftorifc^e 2)ofumenten=, ®oftüm= unb et^nograpl)ifc^e Sammlung,
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bie naturroiffenfdjafttidje Abteilung in eine antr)ropütogif<f)e, goologifäje, botanifdje

nnb mineratogtfd)=geologifd)e Sammlung. £)ie großartigften fjunbe finb in

SöoSnien auf ard)äologifd)em ©ebiete gemacht, biete $ötferftämme Ijaben im Saufe

ber Safjrtaufenbc ba% £anb mit ifyrer Kultur überwogen, aber ber 23oben blieb

bi£ in bk jüngfte ^eit — oanf btx £ürfenl)errfd)aft — unberührt jungfräulich.

2)er Surfe fennt fein Aufmüßten ber ©rbe, er fagt : „Q'ättc Altai) motten, ba$

bk Sctjä^e be£ $nnern gehoben mürben, fo fyätte er fie auf bie Dberfläcfye gelegt."

S)e3f)alb ift ber SBoben eine faft un er fd)öp fticfye gambgrube für bie oerfcfrjiebenften

£ulturepod)en. — (53 mar in ber furzen ,3eit unmöglich, nur einigermaßen

fid^ bie reiben Sd)ä£c genauer angufeljcn. Am meiften feffelten mid) bie ettjno*

graptjifdjen 'Sammlungen, bk in ber 2Beife, mie ic^ e§ guerft im Sftorblanb^

üUtufeum in Stotffyolm gefefyen Ijabe, bie einzelnen SßolfSftämme, aber nicfyt blo3

SSoSnienS unb b^r §ergegomina, fonbern aud) ber übrigen Sßalfantänber, in

lebensgroßen giguren in il)ren eigentümlichen 2öol)nungen aufgeteilt, geigen, $n

Erinnerung ift mir öon bcn alten Raumgeräten nod) ein SBaffeletfen, ba$ bem

in unjerer ©egenb in 9(ieberfad)fen nod) auf bem ßanbe gum Sßacfen ber Gaffeln

gebräud)lid)en fetjr äfynlid) mar. — £)ie naturtr>iffenfd)aftlid)en Sammlungen,

fpeciell bte (Säugetiere unb $öget, finb — abgefeljen t>on ben bereits früher

ermähnten SBogelbälgen — gruppenmeife nad) biotogifcfyen ©runbfäijen aufgeteilt,

fo j. 23. bte Söemotmer ber Sümpfe, ber Urmälber, ber Hochgebirge u. f. m.,

eine Art unb 2Beife, mie fie Viabbt in feinem ttortrefflid) eingerichteten tranS=

faufafifdjen Sftufeum in SifliS gewählt f)at, unb bie befonberS geeignet ift, bem £aien=

$ublifum einen ^Begriff oon ber gauna be3 SanbeS gu geben, ©erabe in biefer

gormbienen bie 9Jiufeen in erfter ßinie als mistig fteS$olf£bitbung3 =

mittet unb rechtfertigen bamit bie großen Summen, bie ber Staat für

fie auf menbet. An brei Sagen ber 2Bod)e ift baS Sühtfeum unentgeltlich bem ^ub*

lifum geöffnet, an einem Sage nur für türfifcfye grauen, eine (Einrichtung, bk fid) ben

eigentümlichen ßtebräuerjen ber mol)ammebanifcf)en S3eö5l!erung anbequemt. — ©roß*

artige Suiten öon ^nfeften, fpeciell Schmetterlinge unb ®äfer, finb oom gangen

Halfan t)ier angehäuft, bie namentlich auf bie lofaten Abmeldungen ein unb

bcrfelben Art 9?ücffid)t nehmen, in äljnlidjer SBeife, mie idj baS t)or Sauren in

biefer 3citfc^rift (3al)rgang 1884, S. 235) üon ber reichen Sammlung hieran ber

üon^ometyerS berietet l)abe..— Sn gleicher SBeife geidjnen fid) aud§ bk übrigen

Sierflaffen, ferner bie antfyropotogifcfye, botanifdje (ber außerorbentlid) tüchtige

unb rührige $uftoS*Abjunft grang giata, ber feit 1892 am äßufeum tt)ätig

mar, unb baS §erbarium feljr bereicherte, fid) aber namentlid) burd) bk in

ber SBelt eingig baftefjenben Ausgrabungen auf ber §od)ebene ©lafinac im

SBegirfe Sftogatica auSgetdjnete, ift, für bie 2Biffenj$aft t)iet gu frü^, am
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28. 3^uar 18^8 gefiorben !) unb geelogiidi=mineralogiid)e Sammlung aus. g-ür

bte oern^ltnismäBigen flehten 9?äumc in oicl ^u Diel oorbjanben, fo bai man bem

£anbe nur aufriditig toüuiaieu fann, bafj es balb ein eigenes großes ©ebäube

für bas £anbesmufeum befommt.

Su^er bei (Gelegenheit bes Archäologen * &ongreffes 1894, ber unferem

Sdtmeificr beutfeber Dcaturnniienfcnaft, SRubolf iBirrfjoro, ^eranlaiiung gab, firf) fo

auBerorbentlid) günftig über ba3 bosniiaje Sanbesmuieum unb feine Leitung

aussprechen, unb ber biesiäl)rigcn Crnit&ologen=^eriammlung fommen leiber

riel §u feiten ©eletjrte £U 3tubtcn$roecfen nad) Sarajeoo, unb ba ift es im rjödjften

©rabe an^uerfennen, baB bte Regierung eine totiienid) anliefe 3 e^i^ r ift rjeraus=

giebt, bit Die 2diä£e bes Zcuieums ber anffen'dia frühen SBett mitteilt, unb bie

ftctj älmiid)en in anberen cioiliuerten Sänbern erfebjemenben SBerfett in jeber

^Bestecjurtg mürbig an bie Seite fi eilen lägt. 3 n iübilaoifcber Borate eridieint

unter Seitung oon K. Norman n ber „G-lasnik semaljskog museja u Bosni

i Hercegovini" feit 1888. Um ben reichhaltigen S'ntjalt aud) bem nidjt füb*

flaoifcn oerftebenoen ©elebrten suganglid) 5U madien, lommt unter bcx Leitung

oon Dr. D?cori$ £>oernes, biefem ausgezeichneten Kenner ber oecupierten $ro=

oin^en, eine beutidje Überlegung heraus: „$}ii'fenid)aftltdie Zeitteilungen au£

Bosnien unb ber .Jer^egomina", oon ber jefct fedis Q3önbe oorliegen. Qeber

jerfäüt in brei Heile, für Archäologie unb ©eidjid)te, 2?olfsfunbe unb xD?atur^

roifienfcbaft. gasreiche Xaf^fn unb Abbilbungen finb ber geitfdfriff beigegeben,

ber leiste iedme Q3anb oon 1899 enthält allein 28 Hafeln, barunter aud} öiele

farbige, unb 737 Abbilbungen im Xerte btx 898 Seiten £ert. — 8bct nicht

bloß mit biefer regelmäßig erfebeinenoen 3eüichrift begnügt fid) bas ÜDcufcum,

basielbe läßt auch für einzelne Riffen iebaften Spe^ialroerfe ericheinen, fo 3. 33.

bie oon ber ornitfiologiidjen SBcß fdion fo lange eriehnten „Materialien ^u

einer Ornis Balcanica", oon benen bis jeet IL Bulgarien ^einict)tieriticf} Cü=

Dxumelien unb £obrubicha oon D. Üreifer 1894 unb TV, Montenegro oon

C Üteifer unb 2. oon gübrer 1896 erfebtenen ift unb benen im Saufe bieies

Jahres HI, ©rtedjenlanb oon D. Oteifer fioffentlict) folgen mirb.

9cur ^u balb mußten mir bem ^anbesmufeum Sebemol)! lagen, um, einer

Ginlabung ber £anbesregierung folgen b, nadi bem etroa 11 Kilometer toefilich in

ber (rbene ber Barajeosfo polje gelegenen Scbrocfelbab $übze J« fahren. ?(n

bem großen neuen, für 250 tfranfe eingerichteten, ben neueften Anforberungen ber

SBiffenfäjaft entipredjenben Raubes ioitale oorbei, gelangt man in menigen Minuten

nad) bem burdjaus mobern angelegten Q3abe.

£as 23ab mar bereits ben Otömern befannt, man fiat |e|t bei bem Aufbau

eines ber neuen 33abeliotel£ ein römifdie^ altes 9ßofai! gefunben. 5(ud) bk
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Surfen beruhten ba§ 23ab feljr gern, wenn aud) bie (Sinrid)tungen nod) fe^r

primitioe roaren. ^e^t entfpridjt ba% 23ab ben meitgefyenbften mobernen 2ln*

forberungen. 1893 mürbe burd) 23of)rungen eine neue SDuette erfd)loffen, bie,

forgfälti'g gefaßt, als mächtiger ©prubet gu Sage tritt. £)iefelbe liefert in

24 ©tunben 13 800 §eftoliter 58° C. »armen -©afferS, baä I)auptfäd)lid) boppelt-

fofylenfauren $alt\ fcfymefetfaureg Patron, (£l)lorcafcium , boppeltfoljtenfaure

äftagnefia, freie ®of)fenfäure unb menig Sctymefelmafferftoff unb unterfdjmeflige

Säure enthält unb nad) ^rofeffor Dr. ©. Subnng (Scftmefeibab 31ibce, 1894,

2Bien) bem in ber Sftälje oon &wita SSecc^ta entfpringenben 2öaffer c-on gioncelfa

am ätjTtlid^ften ift. £)a<§ SSaffer tntrb gu ©ingclbäbern mit S)ufdjen benu^t,

außerbem in gmei großen @d)mimmbaffin§ abgefüllt, bann §u Dttoor- unb anberen

mebiginifdjen 23äbern angemanbt. 21ußer elegantem ®urr)aufe unb ^eftauration^

räumen finb brei große ärarijetje Rotels 51uftria, §ungaria, 23o3na oorfjanben,

bie gimmer oon 80 Ärcujcr bis gu 2 fl. pro Sag abgeben unb bem ^urgaft

g. 33. für bie einfachen, aber nod) ferjr befyaglid) unb gut eingerichteten SRäume,

pro sßerfon eine ^ßenfion, inft. Simmer, t>on 3
f(.

pro Sag bieten. SDiefe (£in=

rid)tung ber ärarifdjen £)0tet3 tjatte id) bi3 baljin nod) nid)t fernten gelernt.

S>ie Regierung tjat, um if)ren Beamten, Offizieren n. f.
ro. bie Oftöglidjfeit §u

geben, ifyre gamilien für für^ere Qtit unterzubringen (in ben oor ber Dccuparion

befterjenben türfifdjen Sßirtärjäufern, fogen. „§an'3\ ift ba$ für einen 2öeft=

Europäer abfolut unmöglid)!), in ben £>auptorten be3 SanbeS auf ©taat3foften

|)otel§ erbaut unb bk)t mit genauer geftfe^ung ber Sa^en für Simmer, <8peifen

unb ©etrönfe an Unternehmer oerpaditet. ©amtliche ärarifdje Rotels be§ SanbeS

fielen unter Dberauffidjt be£ -SBabc-lrireftorä ^ojman, ber fid) nid)t bloß in

Qlibze, fonbern aud) in anberen Orten be£ £anbe$ m\§ ^ongreffiften mit ber

größten Sieben^mürbigfett annahm unb al§ oortrefftidjer 9?eifemarfd)atl uns mit

jRat unb Sfyat unterftü^te.

$n einem neu angelegten $ar!e, ber bie gangen 23abe=®ebäube umgiebt, finb

einige einfjeimifcfje größere Siere in ber 21rt eine£ gootogifdjen ©artend untergebracht,

fo einige graue ®eier (G-yps fulvus), ©t ei nabler (Aquila chrysaetos)

unb braune 23ären (Ursus aretos). 3)ie testeten intcreffierten mid) befonberS,

fie maren oon D. Reifer erbeutet unb oon grau Reifer, nrie un§ eine auf

beren gimmer in ©arajeoo befinblid)e ^ßt)otograpt)ie oor öligen führte, großgepäppelt.

93a(b nad) unferer Slnfunft in ^libze mürben mir oon ber grau oon

^allat) (ber ^eid^finangminifter oon $allat) mar burd) bxt bamalS in 2Bien

eingetretene SDftnifterfrtfe öerfyinbert, in 23o§nicn gu fein) in ü)ren ®efellfd)aft3*

räumen in einer Deputation oon etma gmangig Dmitfyofogen in 2lubien§ em*

jpfangen. S)ann waren SSagen bereit, bit un§ nac^ ben etma breioiertel Stunben
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entfernten 23o§na=Dueltcn führten. £)ie 23o3na entfpringt in mehreren Firmen aus

bem 1248 m Ijofjen, bict)t mit Unterljolg bemalbeten ^gman unb l)at frfjon wenige

^unbert ©dr)rttt tion bei* Queue eine breite oon 30 m. T)icfe3 pradjttiolle flare

Gaffer ift gur Anlage einer goreüen^3ud)t=2lnftalt benutzt, bie Dortrcfflidje $e=

futtate unter ber Scitung oon $nfpeftor ^ojman crgielt.

Wafy ber ^üc!!e^r ergingen mir un§ in ben frönen ^arfantagen unb folgten

um 7 Ut)V in bem <paupt = SReftaurationS ? ©aale einer (Sintabung ber SanbeS*

Regierung gum grefibanfett, gu bem ber (Siotl = Slblatuö ber £anbe3 = Regierung

SBaron oon $utfd)era, bie oter ©eftionäleiter 33aron SSenfo, ^>ti]c
f £rau£g

unb ©onnlett^ner, ber SBürgermeifter oon (Sarajevo §. 5Reg tr (£ffenbt

©falic, SStcebürgermeifter ^ßetroöic, ber $rei£üorftel)er Dr. 23aron Mollinärfy

unb öiete anbere offizielle ^ßerfönlid)feiten gu unjerem Empfange erfdn'enen maren.

5(13 bei ber üortrefflid) ^bereiteten ©peifenfotge gum traten ber (£l~am=

pagner gereicht mürbe, erf)ob fiel) £3aron oon ^utfdjera, um bie Dwitfjologen

gu begrüßen, ©d)on bie alten Körner Ratten bem SBogetfluge eine große S3e*

beutung beigelegt, menn aucfy nid)t au§ miffenfdjaftlidjen üD?otit>en, fonbern infolge

itjrer natoen üftaturanjdjauung. £>ie SBeibmänner feien je|t bie eifrigften 2loi=

pljänologen, fo öiele ^ringen be§ §errfd)erl)aufc§, allen öoran ber ®aifer unb

®önig, ber al§ eifriger Pfleger be£ cblen 3ßeibmerfe3 biefer SBiffenfdjaft be=

fonbere Pflege angebei^en laffe. deiner Sftajeftät bem $aifer unb $önig grang

$5 o
i e f galt ba% $od). 9cad)bem bie braufenben £)od~rufe (@ljen, ßiöio, $it>a :c.)

üerflungen, tranl ber SRebner auf baZ 2ßot)l ber Drnitljologen unb münfdjte itjren

arbeiten beften Erfolg. — £)ann fprad) id) al§*ßräfibent ber SBerfammluug ber

2anbe§ = Regierung für bie tjter gefunbene gaftlidje ^lufnafyme unferen innigften

®anf au3.
r
,S£flit ©taunen unb SBenmnberung Ijaben mir au£ ber gerne §erbei=

geeilte gortfdjritt unb @ebeir)en auf allen (Gebieten gefunben, emfig angebaute

gelber, trefftid) gepflegte gorften, erfolgreiche Pflege ber <pau£tiermelt unb nament-

lich bie überaus erfreulichen gortfd)ritte beZ loftbarften 9ftaterial3, beZ 3ftenfd)en.

SJhifterfyafte ^ommunüationen beleben |)anbel unb SBanbel, gat>iretc^e treffliche

©d)ulen Ijeben baZ geiftigc üftioeau, bk miffenfd)afttid)e gorfdjung Ijat in bem

SanbeSmufeum eine §eimftä'tte gefunben, an ber fict> oiele innercuropäifdje <Btaciten

ein dufter nehmen lönnen, bie (£rrid)tung einer §od)fd)ule mirb in* ntctjt gu

ferner 3eu angegeigt fein. 21lte3 baZ üerbanft baZ Sanb jenen Männern, bie

©eine ä^ajeftät ber ®aifer unb &önig grang $ofef l)iert)er gefanbt, um in

feinem tarnen gu mirfcn unb gu fdjaffen, öor allem bem ^eic^^finangminifter

oon ^allat) unb beffen au§gegeicl)neten Mitarbeitern. 51uf ba§> Söoljl be§ §errn

oon $altat) unb ber Sanbe^regierung, fpeciell auf baZ bc§ §errn 33aron oon

^utfc^era teeren mir unfer @la£!" — §ierauf begrüßte ^öürgermeifter §. 5ße|tr
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(Sffen bi Sfafic in mannen ^Borten Me ®äfte au£ bcr grembe unb nmnfd)te

ifyren Söeftrebungen im Sntereffe ber SBiffenfdmft ben reid)ften ©rfolg. — Wafy

il)m trän! £). $ erman auf bie Pioniere ber Kultur in biefen ßänbent. @r

fenne ba§> £anb feit breiunbüter^tg Sauren unb fönne beurteilen, toa§ Ijier gelciftet

fei; motjl fei bk grage nod) ungelöft, ob nid)t ba£ Sftaturftnb gtüdlid)er fei al§

ber ^ulturmenfd), benn bie ßimlifation fdt)abe burd) ba§ Übermaß, f)ier in

83o3nien unb ber ^ergegomina jebod) merbe maßoolt gearbeitet, unb barin liege

ber mafyre SBert be3 ©eteifteten. Seit gmangig $af)ren fei l)ier eine Sftiefenarbeit

oollbrad)t, meldje ber je^igen Generation ber Hrbeitenben eine ungeheure Saft auf*

bürbete, bereu Gennß aber bie lünftigen Generationen fjaben merben. Specieü

ber Drnitljologe fjabe t)ier eine Unfumme tton Sd)ä|en aufgehäuft gefunben. —
^rofeffor Spiribton 33rufina au§ 91gram fagte in froatifcfyer (bk übrigen Sfteben,

bi§ auf bk aurf) in froatifdjer Sprache gefprodjenen Söorte be£ 23ürgermeifter£, mürben,

toie überhaupt fämtlicrje 93erl)anblungen be§ $ongreffe£, in beutfcfyer Spradje

gehalten) Sprache ungefähr folgenbe§: „5lu£ bem 23ruberlanbe Kroatien, au§ beffcn

§auptftabt 3a 9reD (^Igram), begrüße id) ben SBürgermcifter oon Sarajevo unb

brüde meine Jßemunbernng au§ über ba§, ma§ \§ l)ier gefeiert. £)er in bcr

Kultur ältere Sßruber befucfjt ben jüngeren unb finbet, ba$ btefer in Dielen fingen

mel)r geleiftet Ijat, al§ er. Qd) fyabe Qfyre Hnftalten gefelicn, %$v großartiges

ätfufeum, 3fyre tedjnifcfye SO^ittelfdjule, id) fyabt ba$ r)errltd)e $ltbze bemunberr,

bie gifd^udjtanftalt an ben Quellen ber 23o3na betrachtet unb freue mid) barüber,

ba$ id) an ben Ouetfen ber SßosSna gemtffermaßen Getmtter geftanben. SBir

Kroaten freuen uns als treue aufrichtige trüber ber großen Erfolge SßoSnienS,

mir finb barob nid)t neibifa), benn feit ®ain ift %itib bk Ijäßlid)fte aller menfd)=

litten Sünben. 2Bir freuen un£ mit (Sud) unb über (Sud), ift bod) (Suere greube

unfere greube. (Sin bonnernbeS „3^°" (5°$) auf Sarajeoo unb ba% fd)öne

23o£nien!" — $)ann braute £). §erman ber grau oon $allat) unb §ofrat

(£. §örman ben anmefenben Tanten ber Drnitljoiogen ein §od) aug.

£)er Kaffee mürbe im |)otel 23o3na genommen unb bann in ben Sälen ber

grau oon Laitan jum Sd)luß ber fprubelnbe frangöfifdje (Sfyampagner getrunfen.

^n äußerft animierter unb l)öd)ft befriebigter Stimmung fefyrte bk Gefeüfdjaft

um 11 Ul)r mit ©jtra^ug nad) ©arajeoo jurüd.

Hm 28. September geitig um 7 U^r mar altes pr Stelle am 9^egierung^^

gebäube gum Slufbrud) nadt) bem Sfafaoao^Öafferfalle. ©a öerfd)tebene

§erren bereite am folgenben Sage frühmorgens abreifen mollten, ^telt \§ auf offener

Sanbftraße eine 33erfammlung ab, in ber befdjloffen mürbe, bie Sd)lußfi^ung tjeute

abenb in ben Sälen be3 Äafitio§ ftattfinben §u laffen. £)ann erfolgte ber 2luf*

brud) pm S!a!aoac. 3m ganzen Ratten fid) mot)t breißig Xeilne^mer eingefunben,
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für alle waren $ferbe befteüt, barunter brei mit £)amenfattel für bie brei tarnen,

grau gorftrat ©geneg, grau ^rofeffor knotet unb grau ShtftoS Reifer.

Einige £)u§enb gigeuner, 23o3niafen unb dürfen in ben malerifcfyften Zvafytm,

bk bk ^ferbe führten, roarett gur ©teile, fobafe nur eine ftattlidje ^aüalfabe

bilbeten. £). |)erman mit langen ©tiefein, ba§> ©emetjr über ben fRücfen ge-

f)ängt, eröffnete ben Qu$, grau ©^eneS ritt al£ £)err, mir übrigen folgten in

Xrupps §u bret biö tuer. 3)er Sßeg ging in nörblidjer Sfticfytung amS ber ©tabt,

5unäd)ft paffierten mir ofyne Srücfe einen glufj ($oseoa), bann ging e§ auf einem

Sergrücfen entlang an eiligen £ürfenbörfern unb retc^ mit munberbar fügen

3met)d)en belabenen Säumen oorbei big gur ^pagt)öf)e. §ier rourbe Sftaft gehalten,

bann meiter, mäl)renb mir bi£l)er meift auf fahlem Terrain geritten maren, ab-

märt§ bem 6fafaöaC'-X'nale gu, fe^r balb im prächtigen Sßalbe, gum STeil nod)

auf grunblofem, burd) bie Dtegentage üorfter aufgemeintem Sßege, ber übrigen^

eigene für bk ©r^urfion con ber gorftoerroaltung üor^er in ©tanb gefegt mar.

gunäcbfi paffierten mir red)t§ oon un§ ben Seifen, auf bem ber Lämmergeier

(Gypaetos barbatus) meifteit§ aufgebäumt mar, mäljrenb üjm oon ben ©amtm

lern be£ 9Jtujeum<c bk Gier ober 8unge au3 bem £)orfte genommen mürben;

bann fafyen mir aud) ref ts oom 5Bege einen big auf bk legten Qa^re f)in

regelmäßig befehlen ©tetnabler* (Aquila chrysaetos) $orft, unb enblicl) natf}

3 3 Jtünbigem 9?itt langten mir in einem com üppigen llrmalbe bebeeften greifen*

feffet an, in bem ber ©fafaoac über eine fenfredjte SBanb circa fjunbert SJceter

tief Ijerabftürät. Unter ben als ©taub unten anfommenben SBaffer I)in begaben

mir uns auf bie rechte -Seite, mo einige eigens gu biefem gmeefe beftellte boSnijdje

Sauern §mei frtfc^gefd)Iadr;ete <pammel, bie in toto auf einer großen §ol§ftange

aufgefpießt maren, am offenen geu.er brieten. 2lber aud) im übrigen fjatte bk

Regierung in freigebigfter SBetfe mieber für ©peife uno £ranf geforgt. £>ie

tarnen maren in ber liebrngroürbigften Söetfe bemüht, un£ bie £)elifateffen an*

zubieten. Sßärjrenb mir [o malerijd) gruppiert früfyfiücften, meibeten bk ^ferbe

an ber anberen ©eite be§ 2BafferfalIe3, bagu bk ^3ferbefür)rer in ifyren National*

trauten, ber braufenbe &* äfferfaß, ber pracbtootle ßaubmalb, brüben auf ber

anberen £rjalfeite bie fcfyrcffen 5lbl)änge — eS mar ein fo be^aubernb fd)öne£

53itb, baß man e£ nie im Seben mieber öergeffen mirb. £)er Lämmergeier, bem

5u Siebe biefe ©rturfion gemacht mürbe, mar natürlid) nid)t ba. @r brütet in

ben erften ÜXftonaten bes ^afyreS, meift im ^ebruar, §ie^t fein $unge£ groß unb

oerftreidjt bann in£ Hochgebirge. £)ie oor* unb üoroorjä^rigen £)orfte ßeigte un§

Reifer; ©antariuS, ber mit bei bem $ht£ftuge mar, befcfyrieb un^, mie er bü

eifiger Äälte unb üergletfd)ertem SBajferfalle oon oben ^erab fic^ am ©eile bi§

^u bem $orfte (jerabgelaffen unb bie ©ier ausgehoben fyabe. ^iefeö ^aljr mar
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niemanb Dom Oftufeum bort gcme(en, Reifer mad)te eine gorfdjungSreife nad)

©erbten, nnb fo lonnte ber Sämmergeier ausbrüten. 9^i tf dt) e unb mir gelang

e£, oben red)t§ Dom SBafferfalle, etma breißig Steter Don ber oberen ©ren^e be£

gelfen§ entfprectjenb, mit unferen Dperngläjern ben offenbar in btefem Qafyre

nod) benufcten, mit meißer £ünd)e (Don ben ©ffrementen ber jungen ^er) um*

gebenen §orft ausftnbig gu machen, ungemein mar bie Stimmung, man möge

ben Sämmergeier fernerhin fd)onen unb ifyn nietjt Qatyr für Satyr feiner ©ier ober

jungen berauben, um ©arajeöo biefen fo tyodjintereffanten ortiitt)oIogtfct)en fRei^

gu erhalten. ©3 bürfte leine §auptftabt in ber SBcIt metyr geben, bte in ifyrem

Umlreife in einer Entfernung üon laum tner ©tunben einen befehlen £ämmer=

geier^orft befifct. geierlid)fi oerfprad) Reifer, £ierfd)uk gu üben unb bk £ämmer=

geierbrnt ungeftört gu laffen. — Drnitf)otogifd)e§ mürbe ferner nod) beobachtet:

Nucifraga caryocatactes (bie bicffdjnäbeltge gorm paehyrhyuchus),

qner ba3 Xfyaf überfliegenb, Dryocopus martius, feinen meitfyinfdwflenben

Äutf ertönen taffenb unb im £)odnr>atbe Don fRetf er erlegt, Accentor alpinus,

bte greifen be3 ©tcinabtcrf)orfte3 belebenb, Don Sd)tabii3 gefcfyoffcn, unb öiete

gcroöt)nlid)e Gndjelfyätjcr (Garrulus glandarius).

Sftacrjbem nod) Diele oergnügte ^eben unb ©egenreben gehalten, mürbe §nm

2Iufbrud) gebtajen, unb gegen 2 Ul)r fe^te fid) bte gange (Saoalcabe im @änfe^

marferje mteber in Bewegung. 91uf bemfelben 2Bege mie am borgen lehrten mir

gegen 5 x

/2
Ul)r nad) ©arajeoo jurüd, fur§ Dortjer auf ber £anbftraße in ,3ü9en

5U 4 unb 4 un3 formierenb unb im fd)lanlen Xrabe ba§ ©tabtttjor paffierenb. —
7 llfyr abenb3 fanb bie ©crjlußftt^ung im BereinSfjaufe ftatt. D. §erman

teilte mit, ba% bie in ber erften <Si£ung gemärjtte ^ommiffion fid) für bie brei

SBeobadjtungSncfcc Dftcrreid), Ungarn, Bosnien über eine einljeittidje äftetljobe

ber Beobachtung unb Bearbeitung be£ 3Soge(pge§ Dollftänbig geeinigt l)abe unb

bie ©rmtbfäfce berfelben fpäter pr Veröffentlichung bringen roerbe. — SDerfelbe

fteüt ferner ben Antrag, bie froatifdje Regierung ju bitkn, in Kroatien, ba$

§tüijd)en ben brei genannten Beobad)tung§gebieten eine unausgeführte Surfe bttbet,

bei ber großen 2Sid)tig!eit be3 @kbiete§ ein regelmäßiges ornit^ologifdjeö Be*

obad)tung3nek eiu5urid)ten. £)er Antrag mürbe einftimmig angenommen.

Dr. Don £oren$ bat, beut 1900 in *ßaris ftattfinbenben brüten inter*

nationalen £)rnitrjotogen=$ongreffe folgenben Antrag §u übermitteln:

„$)er internationale ornitfyologifcfye Kongreß, be§. baZ permanente inrer*

nationale ornitf)otogifd)c Komitee mögen ifyren Einfluß batjin geltenb machen,

1. ba$ aud) auf anbere ßänber, außer £>fterretd) = Ungarn unb Bosnien*

^ergegomina, bie frjftematifcfjen fimultanen Beobachtungen über ben Vogelzug

ausgebest merben. @£ foll getrachtet merben, bk $erbreitung£freife getmffer



®tubtenreife nad() 33o§nien, |>er§egort)ina unb ben benarfjöatten Öänbern. 317

2lrten möglidjft meit mit ornit^ologtfdjen Beobad)tung3ftationen ju befe|en.

©S märe bic§ oon ben einzelnen Sänbern je für ftd) §u beforgen, jebod)

nadj ein()ettUd)en ^rin^ipien, mofür ba§ genannte internationale ornttf)o=

logifdje Komitee $u forgen l)at;

2. ba§ außer ben in Betradjt fommenben (Gebieten §u geminnenb.eu anfäffxgen

Beobachtern aud) gadjornitljologen an einzelnen fünften, befonberö be£

@üben§ öon ©uropa, fo aud) be£ 9JHttetmeergebiete§, alfo momögtid) auf

Snfetn unb fünften ber Sftorbfüfte oon $Ifrifa, fimultane Beobachtungen an*

ftellen unb bafjcr an fold)e Stationen befonberä cntfenbet werben. Übrigen^

märe e§ angezeigt, aud) im Sorben @uropa£ einige (Stationen bejonberä §n

befeuert. 3ftan tjä'tte fid) bie^be^üglid) an bie Regierungen ber in Betraft

fommenben Sauber, jonüe an ttüffenfd)aftlid)e Vereine unb 9lfabemien um

Bemilligung ber fykv%u erforberlid)en bittet gu tnenben. ©o fönnten, inbem

oon ben eingelnen Säubern ©uropa§ je 1—3 Beobachter eutfenbet mürben,

leid)t 20—40 «Stationen befc^t »erben. @§ märe felbftüerftänbtid) er*

münfd)t, ba% bkZ burd) einige, ätva 2—3, $af)re fortgefe^t mürbe, e£

bürfte aber aud) ein Saljr allein bereite ein mertt>olle§ Material tiefern.

£). § erman beantragte, ba$ menigften§ über eine 5Xrt eine allgemeine, fid)

auf ben gangen Erbteil erftredenbe Beobachtung ausgeführt merben möge, ba\$

5U biefem Qmede ba£ permanente internationale ornitfyologifdje Komitee bü [än\U

lidjen Regierungen portofreie ^ßoftlarten (äfynlid) benen ber ttngarifdjen ornitf)0=

logifd)en Centrale für bk Raucfyfdjmalbe) gu ermirfen l)ätte, unb baß ^)k Be-

obachtung öielleid)t mit §ilfe be3 @ifenbat)n= unb $oftne£e* burdjgufüljren märe.

Beibe Anträge merben angenommen unb fotlen bem permanenten inter*

nationalen ornitl)ologifd)en Komitee für ben brüten £)rnitl)ologen*®ongreJ3 in $ari£

übermittelt merben.

3um <Sd)luffe folgten bann bie übtidjen Schlug- unb £)anfe§reben, £). §er=

man auf Dr. oon Soreng, bk SanbeSoermaltung Bosniens unb ber ^ergegomina

unb bie aus ber gerne l)ier^er geeilteu Männer ber 3ßiffenfd)aft, R. Btafiu§

nad) einem furzen Rüdblid auf bk geführten B ert)anbiungen unb ben gfän$en=

ben Verlauf be3 ganzen ®ongreffe£ auf biejenigen, bie gur Borbereitung unb

£)urd)füf)rung ber Berfammlung beigefteuert Ijaben, O. £>erman, (£. |)örmann,

£). Reifer, ö. Soreng, femer alle Bigepräfibenten, ©d)riftfüf)rcr unb alle, bie ber

Berfammlung beimofynten, unb ®raf §). oon Berlepfd) auf ben ^ßräfibenten ber

Berfammlung R. BlafiuS unb ben Bi^epräfibenten D. ^erman. 3um ^ct^Iuffe

ban!t ber (Sfyrenpräfibent (S. £örmann für bie lehrreichen Xage, bie er unb

feine Kollegen genoffen l)aben unb im $ergen begatten mürben, alle mären gern

bereit gemefen, nod) mefyr ju tljun unb freuten fid) auf ein 2öieberfel)en in Bosnien.
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%Rit bem SSunfdje auf ein SSieberfeljen in 23o§nien fcfjliejgt ber $räfibent

#t. 95Iaf tu^ bie SBerfammlung.

SCIIc äftitgtieber erhielten bereite fyeute Slbettb ein fertig IjergcfieHteö unb

aufgezogenes ©ruppenbilb ber ^ongregteitnefymer, beffen 5lufnal)me oorgeftern

Sftacfymittag ftattgefunben tjatte. tufjerft mof)Igetungen roirb e3 allen bie fcfyönfte

(Erinnerung an bie rjodnntereffanten £age üon Sarajevo fein.

29. September. £)ie ßett big jur Hbfaljrt be3 Quge§ nad) äftoftar mürbe

gunäcrjft gu einem 23ejud)e ber naturrjiftorifcfjen Sammlungen in ber gorftfdjnle

benu^t, bie oon ^rofeffor $notef gufammengcbracrjt finb. Sie bienen gum Unter*

richte ber jungen £eute, bie fidfj bort gur nieberen gorftearriere auSbüben motten.

2Bie mir Sßrofeffor Sftüjjltn unb Sßrofefjor üftitfetje mitteilten, ift bie bortige

Sammlung oon forft)d)äblicl)en ^nfeften üietleicrjt eine ber beften, bu überhaupt

erjftiert, ein befonbereS Sßerbienft tton ifyrem Sd)öpfer, ^ßrofeffor $notef. SDann

mürben in Begleitung unferer Sarajemoer greunbe unb unter gütiger 2if|iften5

öon $rau Steifer foroofyt auf bem allgemeinen Sßagar, al§ aud) in einem oon

ber Regierung eingerichteten SSerfaufSlofal, einer $lrt oon ®emerbe*9ftufeum, %cfyU

reidje Einlaufe öon SBaffen, ©ürteln, Slfct)enbec^ern , Scibcnftoffen, £ud)nabcln,

33rofd)en u. f. m. gemacht, bie bort an Ort unb ©teile gearbeitet maren unb un£

als Slnbenfen an Sarajeoo bienen follten. — ©egen 11 Utjr fd)tug bk 2lbfd)ieb£=

ftunbc üon ber un£ fo liebgewonnenen bo£nifd)en ^auptftabt. 3n gmei (g^tra*

magen mürben bie $ongrej^9ftitglieber, fomeit fie nid)t bireft über 23 o£niferprob

in bie §eimat äurücfferjren mollten, nad) ber §er§cgomina beförbert. £)ie 23alm

füfjrt über ^libze am gufce bt§ 1248 m tjot)en bifyt bematbeten 3gman Ijin,

an ber guienioa („Säufelnben") l)in, nad) ^abzici, mo grofje ^ol^lager unb

Sägcmerfe auf bie inbuftrielle SSermertung ber umliegenben mädjtigen SBätber

Anbeuten. 3n ^Sa^aric, ber näcfyften Station, fafyen mir ga^treicöe neue Tillen,

bie in ber rjeißen ^afyre^eit bie Sommerfrifcrjler aufnehmen. 3Son ber Station

£arcin au£ mirb oon ben Xouriften in ber Sieget bit 2063 Steter t)ot)e SBjetasnica

beftiegen, ein mit ber meigrinbigen Siebte (Pinus leueodermis) fcrjön bemalbeter

£)öf)en5ug. 9?un beginnt mit ber nacrj 5lbt
T

fcr)em Stjfteme eingerichteten garjnrab*

baljn ber s2lufftieg gur Scan ^ßtaniua, ber Söafferfcrjeibe jmifcfyen Sc^mar^em unb

5lbriatifd)em üfleere, bem ©ren^gebirge §mifd)en SSoSnien unb ber ^ergegomina.

£)id)t tjtnter ber Station Söan lommt ein 648 Sfteter langer Tunnel, bann finb

mir in ber ^er^egomina, mo uns mitbere (burd)ftJ)ntttlid> fed)§ ($rab mörmere)

Süfte Dom äftittelmeere t)er entgegentreten, $n einer langen £f)alenge mit groß*
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artigen Sd)lud)ten , [teilen 2lbf)ängen, frönen 2Bafferfäüen fü^rt bie 23arjn am

£resanica=23ad)e Ijinab nadj ®onjica in roilbromantifdjer Umgebung. SDann folgt

^abianica im Sfiarenta^ljale, ein mal)rc§ $arabie§ für Xouriften unb Sommer*

frifdjler. £>ie Regierung fyat fyier ein t>ortrefflid)e§ „ärarifdjeS" §)otel gebaut.

9cod) in anberer SBeife ift Qablanica fu!turt)tftorifd) intercffant. £)ie Seöölferung

ift überroiegenb motjammebanifd), bie grauen rjaben aber t)ter ba& SSorredjt, un*

oerfdjleicrt ju gefyen. 53ei ber @infüt)rung bc£ 33lam weigerten fie fid), öie

garabfdja unb ben ^afc^maf ^u tragen, unb festen e£ burct). $)a ber Xürfe

baä „"äbzt" = ben 23olf3gebraud) ftets afytet, fo finb bie unoerfd)leierte.n

äftofyammebanerinnen Don Sablanica, tüat)rf(f)einüc^ bie Üftadjfommen ber 33ogumilen,

oon benen man gerabe t)ter in ber ©egenb nod) fo üiele mächtige ®rabfteine

ftnbet, bi§ jefct unbehelligt geblieben, Sie fyaben e§ gut im SBergleid) §u ben

Xürfinnen in Sarajeoo, bk in iljren meinen, facfartig ben gangen Körper oom

$opfe bi§ §u ben fjofyen Holzpantoffeln l)inab umfjüllenben Kleibern auf ben

Straßen erfdjeinen, ober gar ben i3lamitifd)en Sßemofynerinnen oon 2Jcoftar, bie aufjer-

bem nod) an jeber Seite be£ £opfe§ eine fdjeuflappenartige SSeräierung tragen.

Die 33atnx füb,rt weiter, im Dften immer hk felbft im §od)fommer nod) mit

Sd)nee bebecfte $renj mit bem 2102 TOeter rjoljen Supoglao, §ur Seite, in bem be*

rühmten $ftarenta*£)efilee abmä'rtg, einem gelfentljale, ba% fid) ben großartigften

^Ilpentfyälern an bk Seite [teilen lägt. Eigenartig berührt ber 2lnblid ber red)t<§

unb linf§ bireft aus ben ^arftfelfen rjeroorbrecfyenben SSergftröme, bie fid) bann

fofort nad) irjrem ^erüorquellen au§ bem Reifen in bk tief unten gu unseren

gügen batjin braufenbe Sftarenta ftürgen.

®egen 7 Utjr abenb§ langten mir in SD^oftar an unb mürben in bem oor=

trefflid) eingerichteten ärartfdjen £oteI „Sftarenta" untergebrad)t. 9ftilitärifd)

organifiert, maren uns fd)on in £onjica auf ber %at)tt Dom tßeifemarfdjafl,

^njpeftor ^ßojman au§ ^tibze, unfere gimmernummern überreicht, bamit fid)

alles möglid)ft glatt abmicfeln foHte. (£§ !am aber anberS, bie betben beften

3immer maren furg oor unferer 5ln!unft auf 23efet)l be§ ®. ®. SSegirfgamteS,

tro£ unferer 93orr)erbeftellung, an üier rjocfjgeftellte ©ngtänber auf Sftequifitton ber

englifcrjen $otfd)aft in 2Bien überlaffen unb mürbe un§ bafür nur ein fet)r lläg=

lidjer ©rja| geboten. Q\i änbern mar nid)t3, ba bk ärarifdjen Rotels unter

ber lofaten 55ermaltung§be^örbe fielen. — 3m übrigen mürbe uns bk Stimmung

baburcfj nic^t üerborben, bi§> fpät in ber üftadjt {aßen mir unter ber fd)önen

3Seranba in laumarmer §erbftluft, um 2lbjd)ieb §u feiern öon bem ©ro§ ber

^ongreffiften, baS fdjon am anberen borgen bie §eimreife antreten moüte. —
5Rur menige blieben gurüd, öon Sßefferer, oon ß^ernel, öon ©aal, bk

beiben (trafen Xeleftj unb ic^, um unter güfjrung ber §erren Reifer unb
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$notef in ben näcfyften Sagen ©rfurfionen in bie Umgegenb §u rnadjen. 2lud)

ber Präparator gelebor mar öon ber 9Jcufeum3*£)ireftion mitgefcfyidt, um oon

un3 erlegte Xiere gu präparieren. (gortfe^ung folgt.)

£er ^5ogef im ^oßtemmtbe.
23on IRubolf Hermann,

(gortfefcung.)

IL f)au§geflügel*

$lm näd)ften borgen rourbe id) burd) bie lebhaften (Stimmen be£ £)ofgeflügel3

unb ba§ melobienretdje ©efdjmäfc ber gefieberten 23emol)ner be§ |)au3garten3 au§

tiefem <Sd)lafe geroedt. llnabläjfig, aB mollte er be3 alten £id)tmer „Xier unb

9Jc"enfd)en ferliefen fefte, felbft ber muntre £>au§l)alm fdjtnieg," ßügen ftrafen,

brang bie fräfjenbe (Stimme be3 |)au§f)al)ne§ an mein Dljr. SHe erinnerte midj

baran, baf$ bie £)err)dmft be£ SeufeB , ber, mic btä £)iebe§gefinbel, „oor bem

erften £>af)n|d)rei flüchtet," roieber einmal oorüber fei unb ber jungfräulichen

Morgenröte meiere. 2Bie unmetobijd) bod) fofd) ein |)al)nitf)rei ftingt, baüitz id),

unb babet l)at man ifym, mie bem $ogel felbft, §u gemtffen Seiten, 3. SB. 3m*

römifcfyen ^aijer^eit, mo man „mit bem ^aljnjdjrei regnete/' groge 33ead)tung

gejcfyentt.
s2lu3 bem ®ejd)rei be3 $at)ne3 unb au£ bem greffen ber £)ülmer fud)ten

21ugurc3, §arufpice<3 unb Druiben bk Stimme be3 Sd)icf"fal§ §u beuten, unb biefe

tierijdjen SebenSäußerungen finb neben to§mifd)en unb atmofpl)ärifd)en ©rfdjeinungen,

in benen man gleichfalls ©ötter^eic^en erblicfte, auf ba§ ®efd)icf ganzer Völler

unb auf il)re ©efd)id)te oft öon bebeutungsoollem Einfluß geroefen. £)od) für

men unb mann ift ba% £räl)en be£ §at)ue£ jemals oerf)ängnij3t)oller gemorben al§

für $etru£ in ber %lad)t, ba er ben Sofyu ©otteS oerleugnete?

5lucfy bie Smnboüf §at fid) mit bem £atmc befdjäftigt. Söir miffen, ba$

iljn bie Qnber oerefyrten, unb ba$ er bei ben Ögtiptern unb Werfern, bie iljtt büb^

itjren ©öttern opferten, in fyofjem 21nfel)en ftanb. ©riechen unb Körner erbltdten

in il)m ba$ Sinnbilb ber Sadjjamfeit unb £ampfe3fuft, unb bei ben Germanen

trat er in roeißer ©eftalt an bk ©teile be§ SicfytgotteS §eimbal, in fdjmarger

©eftalt galt er als (Stimbol für §el, bie (Göttin ber Sftadjt. 5lud) eine friegerifdje

2>orftellung Ratten bie (Sermanen oon bem §al)n infofern, als fte glaubten, bajs

er mit Sonnenaufgang bie ©eifter ber verblichenen gelben ju neuem Sdilacfyt*

getümmel gujammenrief. Äfynlidje S3ebeutung Ijatte biefer SSogel bti ©riedjen unb

Römern. 2)ort mar er bem Sonnengott <pelio§ (Apollo), bem ®rieg£gotte SütarS

(21re3) unb ber Dallas 5ltf)ene (
sD?ineroa) heilig; im Übrigen mar er bem ©ötter*

boten ^permeä (SO^erfur) sugefetlt unb mürbe bem ©otte ber §eilfunbe Sle^culap

oon ben burd) feine ^unft ©enefenen als SDanfopfer bargebradjt. Urfprünglic^
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mar ber <paf)n, rote bie ©age erjagt, ein Jüngling öon anmutiger ©eftalt, beffen

fid) 9)far3 al§ Söät^ter bebiente, menn er mit Apfyrobite trauliche groiejpradje r)ie(t.

$113 er nun cinft feinet 9(mte§ fd)ted)t mattete, mürbe er $ur (Strafe in einen

§af)n oerroanbelt.

23on anbercn Golfern fyaben, foroeit mir befannt, nod) bie ©ften unb Rinnen,

meiere in einzelnen Sieren ©ottfjeiten unb ed)u£geifter fatjen, fid) fnmboüjd) mit

bem §at)n befetjäfttgt. £)ie£ barf man au% ben „(Sftnifcrjen äftärcfyen", gejammelt

öon grbr. £reu£roalb, folgern, rcorin öon einer SBegieljung be£ groar nod) im

£üd)lein5uftanbe fid) befinbenben $al)ne§ ober ber Rennen 5U ber SJtaffenmutter,

ber ©c^u^göttin be3 £>ofraume§ unb ©artend gefproerjen mirb. 5lud) ein alter

Aberglaube ber (Sften ergäbt baoon, ba§ ßeute, beren @lje finbertoS, gur (£rreid)ung

be£ gamitienfegen3 brei ©ier eines jetyroarjen §u!)ne3 fieben unb effen muffen.

Qn unjerer ^cit umgiebt eine berartige ©timbolif unb ©age biefen populären

3?ogel groar nidtjt met)r, immerhin erfreut er fict> aber aud) in unferem SBotfSleben

großer ^Beliebtheit, unb manches fyat fid) — benfen mir nur baran, „bajs jeber

23auer (Sonntag^ fein $uf)n im £opfe tyabe" — erhalten, roaS ber SSolförnunb

im (Srnft unb ©c^erg öon $alm unb §ut)n ftd) ergäbt. Qmx finb mir f)eut=

äutage — atlerbingS mit 2lu3nat)men — ntdjt mefyr abergläubifd), bod) menn

ber §afm tagsüber ^uoiel ttafyt, fo fprecfjen mir aud) baöon, ba$ fid) ba$ SBetter

roorjt änbern merbe, unb eine alte, fjeute nod) oft filierte ^Bauernregel fagt ja:

f
,2Benn ber £)al)n fräfjt auf bem Sftift, bann änbert ftd)

?

§ Sßetter ober e3 bleibt,

mie
7

3 ift." 2ludj) bürfen in mannen ©egenben bie grauen am £id)tmeJ3 fein

.ßeug ftiefen, meil fonft bie §)ürjner Sßinbeier legen.

Sei folgen ^Betrachtungen in ba$ 23errjättnt3 bc3 §at)ne£ ^um 23oIf£teben

mid) üertiefenb, fal) id) ifyn beutlict) bor mir in feinem fdjmuden ©efieber, fafj

„bie §af)nenfeber," mit ber fid) ber teufet fcfymüdt, erblicfte ben langen eporn

unb gebaute hierbei ber „§arjnenfampfe," jener im Sftorgentanbe unb gur ^eit

be§ flaffifdjen Altertum^ in 9ltf)en unb Sparta fo fefyr beliebt gemefenen SBoIfö-

beluftigungen, bie allerbtng§ aud) bei gitnfifierten Golfern ber D^eujeit Eingang

gefunben f)aben unb nod) fyeute in ©nglanb An^ietjungsfraft ausüben, llnferc

heutige geit fennt, abgefeiert öon ^inberfpielen, als $olf£betufiigung roof)t nur

nod) „ba$ $almfd)lagen." hierbei führen mid) meine ©ebanfen jurüd in meine

Äinbljeit unb ^mar in bk @pod)e, aU id) mit bem „Äifertftfjaljn" in meinem

23ilberbud)e befannt mürbe unb auger it)tn aud) ba§> „^utpfjndjen, ^uttjüljndien,

mas mac^ft in unferm (harten, " fomie überhaupt einen „^ßiepma^" unb
ff
^tep=

oogef' fennen lernte, später ^abe id) bann aud) bie oerfd)icbenen ^ubfpecie^

00m „Spiel-, 8treit=, Äampf- unb eügrjatjn" biZ jum
ff |)auptb,al)n

i
' unb ehr-

baren
f
,S3tcr^aE)n" im £eben angetroffen.
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©in mehrmaligem „^d) bin bod) od) nod) f)ie
Ji

oerfe|te mid) aum bem £anb

ber träume in bie ©egenmart prüd unb mahnte mid) baran, ba$ em geit fei,

auf5uftet)en. „$>em äftorgenm, menn bie <päfme träfen" Hang em in meinem $nnern;

barnm fdmell „aum ben gebern," fytnaum in bie freie 9catur. $d) trat an§ ge*

öffnete genfter; mein 23lid fiel auf ben „2Betterl)al)n," ber, nom Sttorgenminbe

leidet betoegt, gutem SSetter für ben £ag propljeseiljte. Erfreut herüber pfiff id)

ein Siebten bor mict) r)tn, bod) plöfclidj öerfagte mir bk (Stimme; benn „bie

§äljne, bie bem äftorgenm §u frül) fräl)n, l)ott am Xage bie ®a§e ober ber ^abidjt."

©raoitätifd) ftolgterte „Henning ber £alm" im £ofe einher, if)tn folgte

unter anberen ^djönen feinet §aremm „®ra£efufj bk £enne." $ßübt fd)ienen,

„mie ein ©i unb ein Mfen," in gutem ©inüerneljmen gu leben; benn er mar,

menn aud) ein „£al)nrei," bod) ein guter (Seemann „ging mit ben §ül)nern §u

23ett" unb teilte, mam er fanb, mit feiner gaooritin, bk aber trofcbem „eine

£)üfynerbruft" behielt. ßeinemfatlm fonnte man oon ifjnen fagen: „2ßenn bie

£)enne nid)t ebenfogut fdjarrt aU ber §al)n, bann fann bie 2Birtfd)aft nid)t befialjn."

3d) trat htm greie. £)er gan^e ©eflügettjof mar tebenbig. 2)ie Stauben gurrten

oon ben £)äd)ern, ©nten unb ©änfe fdmatterten baZ S3lau oom Rummel, bie

£)üfyner fd)arrten an ber (Gartenmauer nad) einem £ecferbiffen , unb unter allem

©eflügel betuftigten fid) — benn „em fragte meber £ml)n nod) §af)n barnad)" —
bk niemalm btöben «Spaßen, ©ben mar eine §enne babei, einem oon il)r „ettoa

einen £)al)nruf entfernt" fid) am 53obeu mäl^enben Surme ben ©araum ^u madjen,

als „mein ^a^nemann" ba^ufam: „9Jkn ntd)t ängftlid), fprad) er $um Sftegenrourm

unb frag ifyn auf." $)ann faß er ba, „toie menn ttym bie £)üljner bie Butter

oom S3rob gefreffen Ratten." £)u bift mir „ein fauberer §)al)n," „alter 'B^napp^

fjafyn," rief id}; „bift fo Iran! alm tote ein $ul)n, magft gern effen unb nidjtm

tl)un." SDaß id) bid) bod) alm „Söadfyäljnbel" näd)ftenm oerfpeifen fönnte, baZ

märe mir ein gleicher (Genuß mie Diele „rotlje ^äljncfyen." £)iem mußte er toofyl

oerftanben Ijaben; benn „ber ^afynenfamm fd)rooll ifym", unb id) glaubte fd)on,

er motle „mit mir ein §)ül)nd)en pflüden", roenigftenm ließen feine gornigen klugen

für einen 2lugenbticf in mir eine gurdjt aufkommen, mie id) fie üor „Hühneraugen"

überhaupt empfinbe. SDod) ic^ fam mit einem ftrafenben 33lid baoon,. ber un=

gefäfyr fooiet bebeuten follte, als „jungem §ut)n". §iermtt lonnte er mtd) nun

nid)t fränfen; l)ätte er mid) „©umpffyulux" gegolten, bann märe iä) erbittert

gegen tc)n gemefen. 2Bie märe em mir mo^l in gleichem fjalle feinem $ertoanbten,

„bem gallifc^en §a^n" gegenüber ergangen? £)er l)ätte mir gmeifellom „ben roten

§af)n aufm ®ac^ gefegt". 3d) fa^ ein, ba% id) ^eute mol)t fc^merlid) mteber

„§aljn im ^orbe fein" fonnte, — benn em mar „ber §al)n, ber §al)n unb nid)t

bk kernte" — unb ba ber £ag fc^on um „me^r alm einen |)at)nenfd)rei" gu=
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genommen, mottte id) eine Heine Säuberung burd) gelb nnb SSalb antreten, a(§

bie §au3magb eilig, „mie ein $ul)n, menn e3 legen mitt" nnb laut, „rote eine

£enne gadernb" auf mid) ^ufam nnb mir mieber einmal (£ier §eigte, bie eine ber

„®luden" oerfdjleppt fyatte. „£>a<3 ift ein fd)led)te§ £)ul)n, meines in anbere

Hefter legt", fagte 'vfy, bod) ift e3 mir lieber als „bie llugen ^pürjner, bie taube

(Sier legen" unb al§ „bie blinben Rennen, bie aud) einmal ein &örnd)en finben".

£)ie 9Jhgb fd)ien etmaS ermibern ju motten, — „ba§ @i mitt manchmal flüger

fein aU bie §enne"; — benn „fie neigte ben $opf mie eine ©an£, menn fie
7

£

au§ Weiterem Rummel bonnern tjört", unb ber SSergleid) mit einer „bummen ©ans"

festen mir in biefem 2lugenbtid roofjl angebracht.

2lber finb benn bie @änfe bumm? „9Jc"an fagt, bk ®änfe mären bumm,

o glaubt uur nidjt ben ßeuten." Würben fie fonft roor)l (Sble unb „©ans (Sble"

3u itjrem SBappentier geroäljlt fjaben? 2Bar e§ nietjt eine ©an£, bie in Snpiter

ben ©ott ernannte, ber in ©cftalt eines müben SanbererS bei $l)ilemon unb

4ßauci§ um Dbbad) oorfprad)? Unb fann man nod) öon „£)ummljeit" — „in

©änfefüJBdjen" — fprecfjen, menn man an bie ©ä'nfe be£ römifdjen $apitol3 benft,

roeld)e burcrj tt>re 2öad)famfeit baZ romifdje £)eer üor einem Überfall ber ©attier

retteten? Üftein, barin gef d)iel)t ber ©an§ Unrecht; mie fyätten fiel) bk ©rieben

mofyl fonft in irjr bie finge unb metfe §era, bie ©attin be§ 3eu§ ' finnbilblid)

ttorfteüen unb bk ^nber fie einer ifyrer §auptgöttinnen, beren 2öagen fie 50g,

meinen lönnen. MerbingS l)at bie ©an3 ben geljler, bafj fie gern plaubert.

Ü)e3l)alb galt fie fd)on im Altertum al§ Srjtnbol ber ©efd)mä|igfeit, unb mir

pflegen nod) ^eut^utage, im |)tnbltcf auf biefe üble (Sigenfdjaft ber ©an£, 5U

9#enfd)cn, bk oiel plappern, mol)l 311 fagen: „2llte ©d)nattergan§".

Sftag man nun öon ber ©an« beulen, roie man motte, mag ber freunblicrje

Sefer aud) mir biefeS Epitheton ornans beilegen ober in mir ein nod) „junget

©änsdjen" ober „eine alte SöffelganS" oermuten, mag er mid) fdjließlict) ob

meiner ^lauberei „einen alten ©änfefopf" nennen, fo behaupte id) bod) mit bem

2>icfjter: „3)er befte 3Sogel, ben id) weiß, ba$ ift bie fette ©ans." „(Srften§ ferjon

ber Gster megen, meldte biefe SSögel legen, nebenbei nimmt man aud) ttjre gebern

in ©ebraud)." 91üerbing§ „gleicht ein @i bem anberen", unb „(Si ift (£i, fagte

ber Mfter, ba griff er nad) bem ©ä'nfeei." £)oci) 00m „©änfeflein" bis $ur

„©änfeleber" unb beren haftete ift aud) nidjtä gu oeradjten unb — „eine gute,

gebratene ©an§ ift eine gute (&abe @otteS." 2)aS t)aben fdjon bie norbiferjen

Völler ber 33or§eit, inSbefonbcre bie ©ermanen rid)tig erfannt, bie im §erbft,

menn bie (Srnte gut geraten unb unter £>ad) unb %aü) mar, bem ©otte Obin

be§m. 2ßotan unb ber grigga, an bereu Stelle fpäter ber ^eilige 3)?artinu§ trat,

ben
, f
9ftartin§üoget" opferten unb babei nicfjt oergagen, fit^ felbft an bem ge*
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brätelten 23ogel gu belebteren. £)afe man babti, ebeuforoenig als bteS fyeute ge^

fd)iet)t, „©änferoein" getrunken fyaben nrirb, brause id) mol)l nid)t befonberg §u be*

tonen. 2Ber bieg gettjan t)at ober nod) tt)ut, „ben beigen bte (^änfe", unb ber

mirb aud) nie empfinben fönnen, ma3 e§ tjeigt: „($enubelt wie eine ©ans."

£>od), ba% bie ©an£, oon ber e3 in bem befannten 33erfe tjeifjt: „Unfere

Butter, bie t)at ®änfe abgerupft", ein nid)t gu t>erad)tenber $ogel ift, ba£ roeifr

unter anberen aud) greunb Sfteinicfe. „guct)§, bu tjaft bie ®an£ geflogen" fingt

ber Kinbermunb, unb „roer. eine ®an£ geflößten r)at, ber ift ein £)teb," fo

djarafterifiert itjn ein Ktnberfpiet. 2öa§ fummert aber ben ©djlaumeier ba%

Ütenommee. £)a£ ®efüt)l, tüetcfjeö in ben Sßorten „eine ©änfeljaut bekommen"

liegt, ift ifym oöttig fremb; er bleibt tioHer £tft unb £ücfe. Genien mir nur an

bie bekannte gäbet, in meldjer er mit ben fdjmeicrjetnbcn unb tjeudjterifdjen Porten

^ugleid) „grau ®au<§, ba% Sßettcr ift fo fd)ön, mir tonnten jufammen fpagieren

getjn" fid) al§ ®alan gu geigen oerfudjt. ©ie afynte aber Unheil unb baä)tt

rechtzeitig baran:
ff
1)a§ ßeben ift ein ©änfefpiel. $ e metjr man öorroärtS get)et,

je früher fommt mau an ba3 Qkt, mo niemanb gerne ftet)et." (gortfe^ung folgt.)

Drnttl)0(ogtfdKV Fevern öet^ig. ©i^ung oom 9. Sttat. Sfafdjlie&enb

an öerfdjiebene ÜJcitteilungen über Sfteftbau ber 33ögel feiten^ be§ $errn Dr. $1 e t)

ermähnt §err ©d) leget aud) ba% ©djmücfen ber Hefter einiger $ogelarten unb

ücrlicft intereffante ^oti^en über |)orftbau be§ gifcf)abler3 (Pandion haliaetus).

£>er Beobachter, §crr gorftaffeffor SRolf au£ ber Sftctlje oon $ofen, t)ebt befonberä

tjeroor, ba$ ba$ §ifct)aMerroetbtt)en öiel grüne Reifer beim Bau oerroenbetc. £)afc
s^abent)ögel gern glön^enbe ©egenftänbe in il)r $yieft tragen, ift t)äufig, ebenfo,

bap ©tare itjr Sfteft mit Blumen umgeben. §err Dr. Oter) fanb ein Sfteft be£

rotföpfigen Sßürgerg (Lanius Senator) mit Blumen gefdjmücft, ebenfo öfter baZ

Sfteft ber SftactjtigaU, unterfeits auZ grünen (Sicfjenblöttern gebaut. 51n ^Rauboögel*

neftern werben t)ä'ufig grün belaubte Steige gefunben, tvaä fettend mehrerer Be=

obad)ter beftätigt rotrb. |)err Dr. ^oigt berichtet, bajg er am 8. äftai über

33ranb§ 51uöfttctj!ümpfen tjinter 2eip5ig^©ol)li§ fünf ©tüd Xrauerfeefdjroalben

(Hydrochelidon nigra) beobachtete, ^r erhielt ben (£inbrucf, ba$ bk SSögel

nad) ^iftgelegenl)eit Ümfctjan hielten. Öfter l)örte er fie mit Reiferer Klangfarbe

rufen nad) einem Klangbilbe, ba%, roenn t§ aud) etroa§ ätjntictjfeit t)at mit bem
„Krrätj" ber gemeinen ©eefd)tr>albe, bod) nid^t fo laut unb tjart Hingt unb burd)

einen ©djnapplaut am (£nbe auSgegeictjuet ift. @r beobachtete bie fdjroarge See*

fd)malbe aud) frütjer fd)on an berfelben ©teile, ferner am 3ftötlinger See (1890,

1893) unb an ben £übfd)ü£er £cid)en hinter SJcactjern (1894), lonnte aber in

feinem gaüe ©td)ert)ett erlangen, ob ber SSogel an felbigen £eidjen unb ©een
brütete, unb bittet um Mitteilungen etmaiger Beobachtungen feiten^ ber übrigen

SSerein§genoffen. D. ©iebeltjaufen.

m^ iigfgnt jefte liegt grijttmrgtqfd XXIII bti.
C=

^QS
Stebaftton: Dr. ©orl |l, $xtmi&e in ©era (8^cu6).

S)vucE unb ^ommifftonSöertag bon gr. (äugen ^ö^ter in ©erctsUntermljauS.



g)rmtßoCogtfd>e

^erouggegebcn Born

U^utfdjen

Begrünbet unter ^ebaftion bon (*& :& $rtjl*rtjt£tt&al,

fortgefe^t unter 3^ebaftton bon p* ®ljwtt£ittftmt unb £jt. ®lj. gute,

O^ebtgiert bon

Dr. @a*l 9i* ^ettttide

in ®erct (SReuß),

Dr. gxtXtytli

5ßrofejfor Dr. Gh tEflfdjentorg.

9Serein§mttgIieber jaölen
einen gafireSbeitrag öon fünf SRf.

u. erhalten Dafür bie9ftonat§fdmft
poftfret (in $)euti'd)t.).— S)a§ @irt=

trittSgelb beträgt l Wlaxt .
— 3 a fc

1 u n g e n roerDen an ben 33eretn§=
SRenDantenörn.SnMbeantt^SBorft.
iRobmer in 3 e *§ erbeten.

®ie 9?eba!tion ber Sln^eigenbeis
läge füljrt bie girma 3f r. @ u g e n
®öf)Ier in @era;Unternts
Öau§; atte für biefelbe beftitnnts

ten Sinnigen bitten wir an btefe

birett ju fenben.

®ommiffton§*33erfag bon gr. (Sugen $ö§fer in ©era = Unterm§au3.
$rei§ be§ QfaljrgcmgS bon 12 dummem 8 Wlaxl

BBBi 3iarf)brutf nur Bei öoüftänbi^cr Cutellcttaitgafcc Qtftatttt. >
XXY. Jiatjrgang, SUuguft 1900* ftr. 8.

<snt)«It: 2ln bie geehrten 33erein§mttg(ieber. — SBeridjt üoer bie @eneraf*5Berfamm*
lung be§ SÖeutfdjen 23erein3 §um ©tfjufce ber SBogelroelt. — Sßrofeffor £t)balbo SBaffta:
Gnttüurf einc§ griedjtfdjen $agb- unb SSogelfrf)u|gefe^e§. (©djdtfe.) — Cand. med.
^ermann 23(umt)arbt: ©rünfpeäjte im SRififaften. — Dr. med. %. ©irtanner: Sic
2tlpenbo&(e (Pyrrhocorax pyrrhocorax [L.]) in ben ©djmeiger 2Ubcn. (SJftt @?<$t9atft&ü{)

Reifet XXTV.) — sßrofeffor Dr. Sftubotf 93lafiu§: ©tubienreife nadj 33o3men, £er§egoroina
unb ben benacrjbarten Sänbern. (gortfefcung.) — 8. 33 ur ba um: Sie SGßettcrberfünötger

unter ben Vögeln. — Otubotf ^ermann: £)er 93ogel im 35oI!§mitnbe. (gortfefcimgO —
kleinere 9Dcitteilungen: Berichtigung. — 8itterariftf)e3. — QafjreSbcrfammUtng
btx Xeutfdjen £rmtf)ologifcfjen ©efettfctiaft. — ©rucffcfyfcr^crirfjttgung.
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'
SScrcinSmitgtiebcr.

$,n bie QzztixUn Q2X2in&mxt$li2itex+

2Sir motten unfere äftitgtieber nochmals barauf aufmerffam, ba$ fie bie

SubiläumSgabe be£ Vereins,

9tamitaitti£ pljüofopljtfäK? datier,

herausgegeben üon Dr. $aul Seöerfüfjn,

gegen (Smfenbung öon 50 Pfennigen an ben Üfanbanten be§ Vereins, §errn

9iot)mer, poftfrei pgefanbt erhalten unb bitten üon biefer Vergünftigung red)t

jaijlretdj) ©ebrauct) p matten. £>er ^Borftanb.

gäert^f afie* bte ^etteraf-^erfammfmtg bes Jpeuffdjen herein*

jum $$n%e ber ^ogeltoeW

am 16* Stmi 1900 in ®cra im ®aale beö §>oteIö ärrommater.

Um 6 Utjr üerfammelte fidt) eine $lnpl)l üUHtglieber, um ben geftf)äftlid)en

Seil ber ©eneralüerfammfung gu erlebigen. §ftad)bem bk SReclmung öorgelegt unb

burd) bk Ferren $aftor ßleinfdjmibt unb greiljerr öon Vertepfd) geprüft

mar, mürbe bem ^enbanten £>errn SRoljmer SDedjarge erteilt. §ierauf würben

einige Anträge be§ §)erm Dr. ©ennicfe beraten. £)er crfie berfelben mürbe

bafyin angenommen, ba$ eine ©tatutenänberung tnfofern oorgenommen mürbe,

ba$ bem § 5 ber (Statuten ber folgenbe ©a£ beigefügt mürbe:

„£)em £)eutfd)en herein junt ©cfyutje ber Vogefroelt beigetretene ßofatöereine

finb berechtigt pm Vepge ber ornitfyologifdjen Dttonat§fd)rift pm greife öon

2 äftarf unter ber VorauSfetpng, ba$ für jebeS äßitglieb be§ betreffenben Vereins

ein @£empfar beftellt mirb. 21uf ber ©eneralüerfammlung be§ £)eutfdjen Vereins

pm (£d)u£e ber Vogelmelt t)at ber herein nur als fotdjer eine (Stimme."

©§ tft im gntereffe ber @rl)b^ung ber Auflage ber $2onatSfd)rtft unb im

3ntereffc ber Verbreitung ber 5lnftd)ten unfereS Vereint im l)öd)ften (Srabe

roünfcrjenSmert, ba$ recfyt öiele Vereine t)on biefer Vergünftigung ®ebraud) matten.

Unter Umftänben — bti red)t äa^lreicfter Beteiligung — lönnte eine notf) größere

Verbilligung beS VepgSpreifeS eintreten.

ferner mürbe ber erfte Vorfijjenbe beauftragt, ©dritte einpleiten, um

unter Umftänben für ben Verein bie SRedjte einer juriftifdjen $erfon p ermerben.

©er britte ©egenftanb ber Beratung mar bk grage ber Beteiligung be£

Vereint auf ber ;jubiläum3*Verfammlung ber 2)eutfd)en Drnit^ologifdjen ©efefl*

ftfjaft, p ber burdj) ben ®enerat = ©efretär ber ©efettfdmft, §errn ^rofeffor

Dr. SReicfyenom, aufgeforbert morben mar. @3 mürbe befdjloffen, bem 2Bunftf)e

golge p leiften unb £err Dr. |)ennicfe mit ber Vertretung be§ Vereint betraut.
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hierauf trat eine sßaufe ein, ba bk öffentliche üBerjammlung erft um 8 Ufjr begann.

Qu beginn bcrfclben, bie redjt gut befudjt mar, begrüßte §err gorfirat

von 38 angelin bie 21nroefenben, nrie£ barauf f)in, bajj am 6. Sanuar baz 25 jährige

iöefte^en bes Vereins gefeiert roorben fei unb legte bie Seftrebungen bes Vereins,

ber gegenwärtig über groötffjunbert >Dtitgtieber gäfjlt, bar. ®r roieS auf bie 3Bit&

famfett Siebes fjm unb betonte, baß gerabe von @era au3 Diel für ben 23ogel=

fd)u| getrau morben fei. §err Sßaftor ^Ietnfd)mibt*33ol!mari^ bot hierauf einen

eingeljenben Vortrag über „23ogelfd)U§." @r führte au§, für bk Regung ber

SSögel jprädjen 9fät|liäjfeü§-, äfiljetifcfye unb ibeate ®rünbe. 22enn bie £enntni£

ber
v
£ogettvett nteljr unb mefyr gune^me, fo mürben fid) bie 23ögel nad) unb nad)

in bk üftälje ber menfd)lid)en ©o^nungen 3tct)en laffen. £eiber feien bie &a§en

bk größten geinbe eines tvirffamen 33ogeIfd)u^e§ unb bebürften energifd)er 53er*

folgung. 25a§ bie Sftififaftenfrage anlange, fo feien befonbers bie haften be3

greiljerrn von 23erlepfd) 3u empfehlen. £ann befjanbette §err gorftrat von

2S angelin baz „Familienleben unb ben 92eftbau ber Söget 11
(Sinleitenb ver=

bvtitm fid) ber Ütebner über ba$ (Stjeleben ber gefieberten Sänger. £>er Sd)u§

ber S5rut fei jetjr verfdjieben, mofür D^ebner eine tReitje intereffanter SBeifptele anführt.

(Sin^elne 33ögel finb Sdunaro|er unb legen iljre (Sier in öa3 Sfteft eines anberen

SBogelS. So fei vom ^ucfucf ba$ (St ben Heftern von 118 verfdjtebenen 2>ogetarten

anvertraut rvorben. Rubere 3Sögel bauen tvofjt ein dlt]t, aber brüten nidjt; tvieber

anbere bauen fein -Uceft unb brüten. $>as Sfteftmaterial tvirb au£ bem Stein-,

^flan^en^ unb ^terreict) genommen unb in rounberbarer SSeije verarbeitet. Dftdjt

mit Unrecht fönnte man bie söögel nad) t^rem üfteftbau als ©rbarbeiter, Zimmerer,

Maurer, Seimer, gted)ter unb 2Beber be§eid)nen. (Sine Sammlung öon funftooll

rjercjefteßten Heftern aus bes $ortragenben Sammlung unb bem Sd)lüterjd)en

Qnftitut erregte bas Qntereffe ber Slntvefenben. £)ann fpracr) §err Seljrer ©. Schein *

©era über ben rotrüdigen Söürger, ben ber D^ebner feit fedtj^ $af)ren einge^enb

beobachtet fyat £)te genannte SBogelart tritt in ber Umgegenb von ©era gtemlicr)

Ijäufig auf; e£ ift befannt, bajj fie bk Hefter fleinerer Singvögel ausraubt unb

(Sier unb Qunge $ur 5luffütterung ber 9tad)fommenfd)aft benu^t. Sie» fjat nun

ben 33ortragenben veranlaßt, bie ©elege be£ rotrüdigen Bürgers ju fammeln.

£abei t)at er meljrfad) bk (£rfal)rung gemadjt, baß bk (Sier in ©röße, 5orm,

garbe unb ^unftierung bei ben einzelnen Vögeln biefer 2Irt fefjr oerfd)ieben finb.

6ine ÄoIIeftton von etma 100 ©iern gab fjierfür ben beften 33emeis. @egen

11 llfjr erreichte bk anregenbe unb lerjrreictje Si^ung tr)r @nbe, bod) blieben

garjlreictje Üeilne^mer noa^ lange in gegenteiligem 3Jceinungsaustaufa^ beifammen.

51m Sonntag, ben 17. früf) 8 Uc)r mürbe ein gemeinfamer Spaziergang

über bas Siebe^Xenfmal, ben §ainberg, bie ^erbe, ben Weinberg nad) bem Sanb=

25*
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be§irf3franfenl)aufe unb ber Sungenljeilftätte ber ©djlutterftiftung in ätttfbife unter*

nommen.

Sftadjbem man f)ter ben S3ogeIr)atn mit ben j$af)lreid) aufgehängten Sfttfifäften,

bk meiftenteilS befoorjnt maren, unb ba% gutterf)äu3d)en befugt unb ftdj über

bk Sßalbliegeftätten ber ßungenfranfen gefreut fyattz, fcf)fo§ fid) eine lur§e Söeficfytigung

ber mirftirf) großartigen unb mit allen Errungen fcfyaften ber ^tigiene auSgeftatteten

3lufettt|alt^' unb 2ßirtfd)aft3räume ber Sungentjeüfiätte an, bie betauen 23efud)ern

ba§ ®efül)t ber l)öd}ften 48efrtebigung hinterließ. (£in !urge§ grüfjftücf auf bem

3trergfd)lößd)en beenbigte ben 2lu§flug, ber be£ Drnitfyologifd)* unb be3 allgemein*

intereffierenben bie güüe geboten f)atte.

gnfumrf eines grwdjifdjett £a$- mtb ^oget^u^gefe|e0.

(gtttourf ettteS ©efe^eS übet 3<tgb unb &ä)ut$ ber bem 2fcfetbait

iu'ittltd)cit tncrfuffii]cu £tere mtb £Bögeh

(Erfte* Äapitcl.

Über ben Gertraud) be£ 3agbredjt£.

drittel 1.

$)er ©ebraud) be3 3agbred)t£ unterliegt ben in bem oortiegenben ®efe£e

gegebenen Söeftimmungen.

«rtifel 2.

Sftiemanb barf tiierfüßige Spiere unb SSögel jagen:

a. fo lange bie Sagb berfelben verboten ift, abgefet)en r>on ben in bem oor*

liegenben @efe§e niebergelegten 5lu3naf)men

b. menn er nidjt im SBcfife eine§ $agbfd)eine<3 ift.

Verboten ift btc Sagb auf einfyeimifdje unb burdj§iel)enbe $agbtiere im

ganzen (Staatsgebiete t>om 16. gebruar bi$ gum 16. 9luguft jebe3 $al)re«§ unb

allgemein, außer ben 9?epf)ül)nern unb £afen, beren Qagb com 1. Sanuar ab

unterfagt ift.

«rttfcl 3.

2il3 jagbbare £iere im ©inne be3 oorigen 2lrtifel£ gelten alle in bem unter

ber ßfyiffre I bem oorliegenben ®efe£e beigefügten SBergeidjniffe aufgezählten tiier*

füßigen Xiere unb SBögel.

9lt£ nüttfid) gelten bie in bem unter ber Chiffre II betgefügten SSergcidiniffc

aufgellten oierfüßigen Xiere unb S3ögel, beren Verfolgung unb gang auf

jegliche Sfrt unb gu jeglicher geit verboten mirb, abgefefyen t>on getoiffen förner*

freffenben ©ingoögeln, beren gang Dom 1. Dltober b\§ gutn 30. Dtoüember ent*
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fr>recr)enb ben Veftimmungen be» gegenwärtigen ©efefce3 erlaubt ift, unb meltfje

ftd) in bem unter ber dhiffre IV beigegebenen Ver^eicrjnifie aufgeführt finben.

9H<§ fdjäblid) gelten bie in bem unter Chiffre III angefügten Jßerseidjnijje

genannten tnerfüßigcn Tiere unb Vögel, bereu Verfolgung unter Verücfficrjtigung

ber Schurr- oricrjriften biefeS ©efeßcs bejüglid) ber @rfaubni«\ ber 3 e^ uno oer

Verrilgungsmitrel erlaubt ift.

»rtifel 4.

©ie dorgefegte iöertüaltungeberjörbe eines" jeben Greifes" macfyt aüjär)rlicf)

minbeften» mzx^fyn Tage Dörfer bas @nbe unb ben Anfang jeber 3agbperiobe

in ihrem Ve^irfe befannt.

«rtifri 5.

2Ber Don bem 3agbrecrjte ©ebraud) machen null, rjat bie Erlaubnis f^ier^u

bei ber im oorigen 3frtifel namhaft gemalten 53er)örbe fd)rifttid) auf bem reglement*

mäßigen geftempetten Rapier nadi$umd)en. 3D£ü bem ©efuef) $u oerbinben ifi eine

3Dentitäts=Vefcrjeimgung feitens bes Crtsöorftehers. £ anbelt es" fict> um foldje,

meiere roeit r>on itjrem $Bo§uft| entfernt finb, ober um Suälanbcr, fo fann biefe

Vefcfyeinigung Don ber lofafen ^oli^eiberjörbe ausgeftelit merben.

£ie oorgefe^te Vermaltungsbel)örbe fann immer unter benjelben Vebingungen

ben irjr unterteilten ^oli^eibefcörben bie Slusfrefluttg oon ^acjbfcr)eirten übertragen.

Sitte Vehörben, roeldje Qagbjctjeine ausftellen, l)aben ein -}>rotofolibucr) über bk

ausgegebenen Scheine ju führen unb am Scrjluffe jebes 3af)res eine Slbfctjrift

beweiben ber oorgefe^ten Vermaltungsberjörbe 5U unterbreiten.

Strtifel 6.

JHe Erlaubnis" ift perfönlid) unb nur für eine 3agb£eriobe unb im ganzen

Staatsgebiet giltig.

Ter gagbfdjetn Ijat bie ©eftalt eines £uobe3=£eftes, beffen llmfd)tag ücn

grünem leberartigen parier fein muß unb rcelerjes auf ber Vorbereite einen

länglicf) oiereefigen Slufbrucf oou Slmarantfarbe tragt unb in bemfelben in berfelben

gärbung tk Slufftfjrift in DJcajusfeln: 3agbfdiein, barunter in eben folgen fleineren

Vudmaben \)k Sluffcrjrift: ©eje§ (?ir. unb Qät bes ©efefces) über 3agb unb

2d)u% ber bem 31cferbau nü|tid)en merfüßigen £iere unb Vögel.

2(uf ben Sopf ber erften Seite ift ein Siegel eines geljnbradjmeitfiempel»

Don berfelben grünen garbe aufgebrueft mit ber Veftätigung ber erhobenen Slbgabe:

rjterauf ift auf berfelben Seite Qu* unb Vorname bes 3nt)abers eingetragen, nebft

Veruf, Sitter, Signalement, Wohnung unb ©emeinbe, roeld)er er angehört, ferner

\)k ^Jhimmer, bas £atum unb tk Vet)örbe, meiere hk 3bentitäts=Vefd)einigung

ausgeftelit r)at.
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£)ie übrigen folgenben ©eiten enthalten gebrückt baä oorliegenbe ©efe£ mit

ben reglementmäfjigen Verfügungen, treibe bie pftänbige 23ef)örbe für notmenbig

erachtet.

2Ber feinen ^agbfdfyetn innerhalb ber ®iltigfeit§bauer oerloren fycit, §at um

einen neuen unter (Entrichtung berfelben ©tempelfteuer nad^ufucfyen, jebodt) ift er

t)on bem ®efuä) auf ©tempelpaüier unb ber Sbentität^SBefdjeinigung entbunben,

menn ber Sagbfcfyein r>on berfelben 33et)örbe tote ber crftc ausgepellt toirb, toobei

auf biefent unb beut Sbentität^^^XtatfjtDei^ baS SSort „SDuplifat" eingetragen roirb.

Irtüel 7.

SDcnfelben SBeftimmungen unterliegen aud) bie für ben gang oon ©ingoögeln

nad}gefuct)ten (ErlaubniSfdjeine, fie tragen als befonbereS ÜDforfmal ben 3ufa£:

für förnerfreffenbe ©ingoögel, melier aud) auf bk 3bentttat^=S3efReinigung ge-

fdjrieben roirb. 5ebe gegen bie ausbrüdfltdjc Veftimmung beS oorliegenben ($e~

fe^eS gegebene (Erlaubnis ift ungiltig. 5lud) toirb bk (Erlaubnis für ungiltig

angeferjeu oon bem £age an, too ber Snfjaber berfelben irgenb einer ber Verbote

SBeftimmungen ber drittel 8 unb 9 oerfällt.

«rtifel 8.

©ine SagberlaubntS toirb ntcfyt getoärjrt:

1. ben burefj enbgilttgeS rtdjteritc^e^ (ErfenntniS eines ber in ben $rtifeln 21,

22 unb 23 beS ©trafgefe^budjeS genannten ^Redjte oerluftig gegangenen ^erfonen,

2. ben wegen Störung fremben (Eigentums unb toegen Übertretung ber ©efe^e

über bie Kälber beftraften ^ßerfonen,

3. ben toegen Übertretung einer ber öon bem gegenwärtigen ®efe£ oorgefefyenen

SBeftimmwtgen beftraften ^erfonen.

£)iefe Verbote erftreefen fid) auf einen 3«traum oon gtoei Sauren nacrj

Vcrbüfcung ber ©träfe.

SIrtifel 9.

yiifyt jagen bürfen:

1. bk äftinberiärjrigen, außer wenn für fie bie (Erlaubnis nacfygefucfyt toirb Oon

bem Vater ober iljren gefefclicfyen Pflegern unb Vormünbern, toobei biefer Um*

ftanb auf bem aufgeteilten Qagbfdjein §u oermerfen ift,

2. biejenigen, melden bie $agb fraft rictjterlic^ert (ErfenntniffeS oerboten ift,

3. bie ©eifteSfranren unb ertoiefenen £runfenbolbe,

4. bie unter ^oliseiaufficrjt ftefjenben ^erfonen,

5. bie megen gefe^toibrigen SöaffcntragenS oerurteilten ^erfonen für bie SDauer

eines $al)reS na($ ber Verurteilung.
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Strittet 10.

SDie $agb ift nur mit einem geuergemefyr unb mäfyrenb ber Xauer be£

Xage£ geftattet, mä'rjrenb fic mäfyrenb ber %laü)t nicfyt erlaubt ift.

tiefes geitltd)e Verbot betmt fidj ntdjt auf bte Sßafferoöget, SBtlbjdjtoeine

unb Äaninctjen au§.

«rtifet 11.

Verboten ift an jebem Drte unb gu jeber Qät, in ©emeinfcfyaft ober Der-

cingelt, Qagb, Verfolgung unb gang:

1. mit galten, Knütteln, Sfte^en jeber $rt, ganbnefeen, ©klingen, Seimruten,

fteinernen platten, §afen, Käfigen ober anberen entjpredjenben Sßerfgeugen,

2. mit irgenbmetdjem gutter, toziüjtä mit berauferjenben unb giftigen (Stoffen

burd)tränft ift,

3. mit Spiegeln, fünftticfyen Socfoögeln ober anberen Vögeln, mettfje aud) Socf*

üögel genannt merben, mit Leuchtfeuern,

4. mit fünftlidjen Verfielen jeber 2lrt, Vogetfd)eud)en, mit 8tept)utmtücf)eni unb

allem, ma§ ba^u bient, ben $äger $u oerbergen ober ifym §u ermöglichen, fid)

bem 2Mb $u nähern,

5. mit VSinbljunben.

2tu3nal)m§tr>eife ertaubt ift, entfpreäjenb ben ^ßeftimmungen be£ Prüfet 3 § 2

unb 5lrti!el 7 § 1 ber gang oon ben in bem beigefügten Veqeidmis? unter

(Stjiffre IV genannten Singoögetn mit -fte^en, Käfigen unb Socfüögetn, bie

ü)nen gleiten.

Strittet 12.

@§ ift verboten gu jagen, märjrenb man ba§> @emeljr gegen V3ege, ®ebäube

unb Oftenfcfyen gerietet Ijält, ferner innerhalb Der ©täbte unb Dörfer, auger in

einer (Entfernung üon 500 Metern öon ben ©nben berfetben.

(gleichfalls verboten ift ba% $agen, menn bu ©emetjre mit SBergpfropfcu

ober anberen teidjt entgünblic^en Stoffen gelaben finb.

Prüfet 13.

Verboten ift in privaten, fomofyt tuie öffentlichen ©runbftücfen ba£ Ver*

nieten ober Söegnefymen ber Hefter, (Eier ober jungen ber Vögel, ferner ber

Qungen oon oierfüßigen Stieren unb ber bie festeren fäugenben Muttertiere,

aufjer ben in bem Veraeicrjnig III angeführten.

(Ertaubt ift eine Übertretung biefer Vcftimmung, menn e§ fid) um Vau ober

^Reparatur oon ©ebäuben Ijanbelt, ober menn fie burd) Ianbir«irtfct)aftlict)e arbeiten

bebingt ift, mobei jebod) ber Verfauf be§ fo gemalten gangc3 »erboten ift.
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Strtifel U.

Unterjagt ift öaS auslegen, bie geilljattung, ber Transport, bte £)urd)furjr

unb bk $ermenbung an jebem beliebigen $agöort, roärjrenb bie $agb oerboten

ift, abgefefyen Don ber Söefiimmung beS folgenben 5lrtifelS.

SDiefeS Verbot gilt nidjt für bie crften fünf Sage nad) ©crjtufr ber $agb,

abfolnt nnterfagt ift jebod) bie geilfjaltung, bie 23ermenbung nnb ber Transport

öon iagbbaren Xieren mittelft öerbotener Mittel nnb Sßerfjeuge.

«rtifet 15.

S)aS 2Btlb, mcldjeS fo oon einem Orte, mo zufällig bie Qagb oerboten ift,

nad) einem anberen transportiert mirb, mo fie ertaubt ift, mirb begleitet oon

einem auf einfaches Rapier gefdjriebenen geugniS oer ^otigeibefyörbe beS $b=

fenbungSorteS. 'Die Übertreter biefer Söeftimmung werben mit ben oon bem r>or*

Itegenben ©efe£ üorgefe^enen SBufeen belegt.

SDie Einfuhr getöteten 2BilbeS aus bem SluStanb ift nur bann erlaubt, menn

es öon einem offiziellen Qm%vx% ber Söefyörben beS UrfprungSorteS ober unferer

&onfuIarbef)örbe begleitet ift, mit ber Sßeftätigung, bafj an jenem Drte bk $agb

erlaubt mar, als baS Sßilb erlegt mürbe.

£)oc& ift bie ©infufjr lebenber jagbbarer Xiere ftetS ertaubt, falls ifyre §er*

fünft oon ber juftönbigen gotlbefyörbe unD ourc§ fdjriftüdje Erlaubnis beS

OflinifteriumS beS Snnern gefiebert ift; leßtere roirb ^um Qtotdc ber TOlimatifierung

unb aus feinem anberen ®runbe gemärjrt.

Erlaubt ift bie 5tuSfub,r nur fotdjer jagbbaren £iere, bie in Übereinftimmung

mit ben Seftimmungen beS öorltegenben ®efe|eS getötet ober gefangen morben finb.

Urtifcl 16.

5llle gegen bk 23eftimmungen beS oorliegenben @efe£eS gefangenen- ober ge*

töteten Xiere unb 23öget, Sunge unb 23rut, @ier unb Hefter merben, toenu fie

gefunben merben, befdjtagnaljmt unb bk lebenben STiere in einer Entfernung oon

menigftenS einem Kilometer oon bem legten §aufe ber ©tabt ober beS Dorfes in

grei^eit gefegt, bie getöteten ober oerenbeten befeitigt.

£)iefe $3efd)fagnarjme mirb nad) ben Slrtifeln 21, 135 unb 136 ber (Straf*

pro§ef3orbnung Donogen, ferner aud) oon ben mit ber SluSfüfyrung beS oorliegenben

®efe£cS beauftragten Beamten, unter $Iufnal)me eines ^rotofoüS, meldjeS inner*

fyalb 48 Stunben bem SSorftanb ber ^oli^eiberjörbe §mecfS weiterer Verfolgung

pgefteHt mirb.

Prüfet 17.

£)ie ^auSfucrjung ift nidjt erlaubt. Qebod) ift bie Sftad) fudjung an jebem

Drte, fomorjt in einem öffentlichen mie prioaten ßofat geftattet.
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«rtilel 18.

2)a3 Süftnifterium beS 3nnern fann jebeSmal bie $rt ber Verfolgung unb

äugletrf) ba% Entgelt hierfür bd ben in bem britten betgefügten Vergeidmijfe ge*

nannten Stieren unb Vögeln befannt ge6en. (SS !ann aud) bte üorgefe^te Ver*

maltungSbefjörbe im Notfälle bte Vernietung folcfyer oierfüfjtger Xiere unb Vögel

äeitmeilig erlauben, muß es jeboci) ber Genehmigung be£ SJJciniftertumS unterbreiten.

£)ie in bem befagten SSergetdtjtitffe angeführten Xiere unb Vögel, bk dkv,

bk Vrut unb bk Hefter fönnen beliebig üerfauft, transportiert u.
f.

m. merben,

fo lange bk $agb erlaubt ift. SSenn aber bte $agb verboten ift, ift bk Ver=

ni^tung berfelben erlaubt, äugleid) aber nur ber §anbel mit bem gell unb ben

gebern berfelben. 3eber, ber unter bem Vormanb ber Vertilgung biefer Vögel

bd ber Verfolgung anberer nid)t in biefem Verzeichnis angeführter Vögel ertappt

mirb, mä^renb bie ^agb verboten ober mäfjrenb fie erlaubt ift, jebotf) oljne $agb*

frf)ein, mirb nad) ben Veftimmungen beS oortiegenben ©efe^eS beftraft.

«rtifel 19.

£)a£ äftinifierium be£ $nnent !ann aus üolfsmirtfdjaftticfyen ober ttriffen*

fcljaftlicfjen ®rünben bie SDauer beS Verbotet ber $agb verlängern ober fie gän^

lid) verbieten, unb §mar im ganzen Staatsgebiet ober einem £eit berfelben, unb

auf alle jagbbaren Spiere ober einetr Xeil berfelben, außerbem fann es begüglid)

ber in feinem von biefen Ver^eidjmffen angeführten %kxt unb Vögel Maßregeln

ergreifen.

Brtifel 20.

Verboten ift bk $agb in einem irgenbmie von allen Seiten umfriebigten

®runbftücfe ofjne bk Erlaubnis beS Vefi^erS ober feines gefe|tid)en Stellvertreters.

(Gleichfalls verboten ift oljne Erlaubnis beS Vefi^erS ober feines gefe^lidjen

Stellvertreters bie ^agb auf einem gufammenfyängenben mel)r als 3000 Stremmata

großen ©runbftücf, mobei bie in iljm beftnbUdjen 2Bege ntdjt mit eingeregnet

tverben, tvenn auf bemfelben jogbbare £iere gehegt ober affTtmatifiert tverben;

tvenn bie vorgefetjte VermaltungSbefyörbe §kv%u Auftrag giebt, muß aber ber

Vefi^er in biefem gaüe an ber ^eripljerie beS oon bem Verbot betroffenen ®e*

bietet *ßpcfe ober (Grenzpfähle mit bem beutfttf) erfennbaren gefcfyriebenen Verbot

minbeftenS gmet Sfteter über ber (Sröoberfläcfje anbringen, unb bie ^ßfäl)le bürfen

nidjt mefjr als 400 SDteter oon emanber entfernt fein, tiefer Auftrag ift Ijin^

fällig, tvenn öaS ©runbftüc! bie Vorbebingung nicfjt erfüllt, tveSf)atb ber Auftrag

nad)gefud)t mürbe.

«rtifel 21.

2>aS SERiuifterium beS öffentlichen Unterrichts nimmt unter bk für bie

öffentlichen Schulen befttmmten UnterrtcfytSgegenftänbe audj bie £ef)re oon ben

26
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nü£licf)en unb fc^äbltdjen üierfüftigen Vieren unb Vögeln in ©cftalt oon entfprecfyenbcn

23üd)em unb §u biefem groecf in ben Spulen aufgehängten Veräeidjniffen auf,

aufjerbem rjaben bie Seljrer ben ©djülern eine leidet öerftänblicrje Gsrflärung ber

33efümmungen be§ oorliegenben ©efe|e£ $u geben.

Streitet Kapitel.

$ön ben Strafen.

«stifel 22.

$ebe Übertretung be£ oorliegenben @efe|e§ mirb mit einer ©elbftrafe tton

20 big 200 £)racrjmen gearjnbet.

%pm 23.

Öffentliche unb ©emeinbebeamte unb Wiener unb im allgemeinen alle po=

Itttfdtjen unb militärifcrjen ^Beamten unterliegen im gaUe ber Übertretung ber

SSeftimmungen beS oorliegenben @efe|eg einer @elbftrafe oon ber bojtyeiten
.

$öfje

ber ben 93rioatperfonen für biefelbe Übertretung auf^uerlegenben (Mbftrafe. (£ben*

falls ift als erfdjmerenber Umftanb %u betrachten eine SSerr)er)lung unb Irreführung

be^üglid) ber Qbentität be<8 Übertreter^, fomie £)rol)ungen unb Sßiberftanb gegen

bie 23el)örbe, ferner ber gang ober bie Sagb öon öierfüftigen Sieren unb 23ögeln,

märjrenb bicfelbeu unterfagt finb.

miU 24.

£)er rückfällige Übertreter btefeö @efe£e£ mirb §u einer (MbbuJ3e in ber

boppelten §ör)e ber bei ber tiorljergerjenben Verurteilung guerfannten ©träfe oer*

urteilt, entfprect)enb ben erfdrjmcrenben ober milbernben Umftänben, roobet \e.bod)

bie ®elbftrafe bie (Summe tion 200 SDractjmen nic^t überfteigen barf. £)ie 5(n=

redmung be£ 9?ücffalle§ mirb unter ben üerfcfjtebenen Übertretungen be3 oorliegenben

($k[e£e3 al§ generell angefefjen.

«rtifcl 25.

TOe in 5lrtilel 11 ermähnten verbotenen $agbroerfäeuge, aufjer ^unben unb

geuerroaffen, merben befcrjlaguarjmt, nacrj bem oernrtcilenben GsrfenntniS oernidjtet,

unb e£ mirb barüber ein ^rotofoll aufgenommen.

2Ber im 23efit$ berartiger.Sßerfgeuge an einem Orte betroffen mirb, mo bie

gagb mit folgen SSerf^eugen irgenbmie möglieft ift, unterliegt ber Sßeftimmung

biefeS ArtifelS, abgefeiert oon bem Ausnahmefall am Schlug be§ Artifel 11 be-

güglict) ber ©ingoögel.

«rtifel 26.

$m galle einer Äonfurrcnj oon Übertretungen ber SBeftimmungen be3 oor*

liegenben ©efefceS lommen bie betreffenben 33eftimmungen be£ €>trafge[e£e§ $ur

5lnmenbung.



(Sntttwrf etne§ grtedjifrfjen 3 a9b- unb SBogelfrfjufegefefceS. 335

mm 27.

£)ie Sßoliaeiorgane in ©tabt unb £anb, bie (Sknbarmen, bie 2£albl)üter,

bie angepeilten ^ßrtDattoädjter unb bte ^afenbeamten tjaben jeber in feinem Greife

über bk Befolgung ber SBefiimmungen beS norliegenben ©efe^eS §u macrjen unb

tnSbefonbere burd) Derbtnbüdje^ auftreten Mefc Übertretungen pi oerrjüten.

Slrtifel 28.

$eber, ber ben betreffenben Erlaubnis fcb ein nid)t bei ftd) trägt, mirb fiftiert,

aber Dom ©eridjtSrjof entlaffen, fobalb er ben ©cfyein beibringt; falls er itjn öer-

loren rjat, §at er einen anbereu beizubringen, ber jebocrj ben Germer! „Sjuptifat"

tragen mutf, entfprecfyenb bem 6. Paragraphen beS 8. SIrtifelS beS tiorliegenben

©eje^eS.

«rtifel 29.

SDie 33et)5rbe, meldje baS Sßrotofofl unb bie S3ertctjte oerfagt ober eine

Übertretung ber Söeftimmungen beS oorltegenben @efe£eS fonftatiert, tfi nad) ber

Verurteilung §u einer 23elol)nung in ber £öfje ber §älfte ber guerlannten (55elb=

ftrafe berechtigt, toenn le^tere nur baS niebrigfte Dttaß erreicht, ju einer folgen

in ber §öt)e üon einem ^Drittel in jebem anberen galle, fie barf jebod) ntct)t unter

bie £ätfte beS niebrigften Wlafaä Ijerabftnfen.

«rtifel 30.

£>ie nad) 2lrtifel 27 mit Übermadjung ber $lntr»enbung unb 2luSfül)rung

ber SBeftimmungen tiefet ©efet^eS beauftragten ^erfonen raerben nad) ben 25e*

ftimmungen beS ^Irtüel 23 beftraft, falls fie toegen $ernad)läffigung ober Über^

jcbreitung trjrer sßfltdjt verurteilt merben.

drittes Kapitel.

Ükr Verfolgung unb ^voäefeberfaljtm

«rttfel 31

£)ie Übertretung beS oorliegenben ©efe^eS unb bie feftgefe^ten ©trafen

tr-erben als $oligei!ontraoentionen oon bem guftänbigen sßotigetgeridjt abgeurteilt

refp. §uer!annt. £)ie genannten Übertretungen merben öon ben in Slrtifel 27 be*

ftimmten Organen burd) ^ßrotofotl, 23erid)te ober mangels eines anberen Drittels

burd) Sengen feftgeftellt.

$)iefe Söemeife gelten bis gum SftadjroeiS beS ©egenteilS.

Slrtitel 32.

3>ie sßrotofolie unb S5erid)te muffen üon bem juftänbigcn Organ, tr>eld)eS

fie öcrfagt Ijat, unterzeichnet fein unb innerhalb ad)t klagen nad) ber 5lbfaffung

bem 33orftet)er ber guftänbtgcn sßoligetbeljörbe eingereiht werben, melier fie inner*

26*
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l)alb fyödiftenS Dier^n STagen nad) ber (Sinreidjung öor baS $oliäeigerict)t $u

bringen fjat.

£)ie Übertreter ber SBeftimmungen biefeS 5lrttfels werben abminiftratio mit

(Mbftrafe öon 10 bis 100 S)rad)men beftraft.

«rtifel 33.

SDie als Übertreter beS oorliegenben ©efe^eS angezeigten Offiziere, Unter*

Offiziere nnb äftannfdjaften beS £anb* nnb ©eeljeereS werben ebenfalls oon bem

guftänbigen $oli5eigerid)t abgeurteilt.

«rttfel 34.

£)ie Übertreter ber 33eftimmungen beS üorliegenben ©efe^eS werben nid)t in

§)aft genommen ober entwaffnet, falls fie in flagranti ertappt werben, fonbern bie

S3et)5rbe, weldje fie betroffen Ijat, ttergewiffert fid) Mos burd) baS Weitere it)rer

^bentität.

Hrttfel 35.

S)er S3ater, bk Butter, bie Pflegeeltern nnb Sßormünber finb bürgerlich

oerantwortlicrj für bie Übertretungen beS oorliegenben ©efe^eS, meldte fiel) bk itjrer

5luffid)t unb ©ewaft unterftel)enben $erfonen gu ©d)utbcn fommen laffen.

Hrtifel 36.

$ebeS gefällte Urteil tft befinitto unb nidjt appeflationSfäljig, eS unterliegt

Weber ber Berufung nod) ber 5lufl)ebung.

Viertes Äapttel.

©djfofe&.eftimimmgett.

feifei 37.

3)aS Ottinifterium beS Snnern fann Sagbfdjeine auSfteÜen, meldte leiner ber

einfcfyränfenben unb fisfalifdjen SBeftimmungen beS oorliegenben ©efe^eS unter*

liegen, unb gmar für miffenfdjaftlidje Qmdt, aber nur 6 an Qafyl Ipso jure

IM folgen berechtigt ift ber @pf)or, ber ®uftoS unb ber ®onferttator beS natur*

!uubtid)en ülftufeumS unb Diejenigen, bie im Auftrag berfetben ju wiffenfcfyaftlicfyßn

(g^curfionen aussen. £>iefe (MaubniSfcfyetne tragen eine laufenbe Kummer,

meiere niemals bie Qafy 6 überschreiten barf, auftetbem and) bie genaue unb

beutlidje Sbentität beS SntjaberS.

grembe wiffenfdjafttidje 5lborbnungen gum ©tubium unb gang ber btx uns

Dorfommenben Spiere unb SSögel rjaben burd) iljre ©efanbtfdfjaft um eine fpe§ieöe

Erlaubnis beim Sttinifterium beS Snnern eingulommen, roeldjeS biefelbe giebt, nad)*

bem eS poor ein ©utadjten beS ©pljoren beS naturfttnblicfyen ÜXftufeumS über bk

5lrt, ben £)rt unb bie Qzit einer foldjen $agb veranlagt §at. 3m gaüe beä
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gange§ oon Vieren, meldte nid)t in unterem naturfunbtid)en 3tfufeum oorfyanben

finb, ^aben fic bicfcm je ein @£emptar berfetben §u übertaffen.

Strtifet 38.

£)ie Sagt aller Wirten ^irfcrje, SRetje nnb Sßitbstegen ift auf 5 Qa^re nad)

SBefamttgabe biefeä ®efe|es tierboten.

Strtifet 39.

£)urd) fönigttdje befreie fann über bie Stu£füt)rung ,be§ oorliegenben ®e-

fe§e3 beftimmt werben.

Stauet 40.

Sebe *Befitmmung, tnetdje ben 23eftimmungen be£ oorliegenben OefefceS aimriber*

läuft, roirb aufgehoben.

Stttjen, ben 9. gebruar 1900.

Stil). Xnpatbo Maffia, Stbgeorbneter au§ $atte.

$Be*5etdjttt3 I,

Sagbfcave £iere.

A. (Säugetiere.

1. 23är (Ursus arctos, Ours).

2. £>ad)3 (Meles taxus, Blaireau).

3. äftarber (Mustela martes, Fouine).

4. gifdjotter (Lutra vulgaris, Loutre).

5. 2Öübfd)tt)eitt (Sus scrofa, Sanglier).

6. ipafe (Lepus timidus, Lievre).

7. £anincfjen (Lepus cuniculus, Lapin).

8. Stüe Wirten öon £)irfd)en (Cervus dama, Cervus elaphus, Cervus cap-

reolus, Daim, Cerf, Chevreuil).

9. Sttle Strien öon SBüb^iegen unb Antilopen (Capeila rupricapra, Capra

aegagrus, Chamois, chevre sauvage).

B. Söget.

1. (S;teonoren*galf (Falco Eleonorae, Faucon Eleonore).

2. Sitte Slrten oon Serdjen (Alauda, Alouette), auger ber |)aubenterd)e (Alauda

cristata, Cochevis).

3. Sitte Strien oon £)roffetn (Turdus, Grive).

4. Slde Strien üo'n Stmfetn (Turdus merula, Merle).

5. Sitte Strien oon ttnlben Xauben (Columba, Colombe).

6. Xurtettaube (Columba turtur, Turterelle).

7. Sttte Strien oon 9*ept)üt)nern (Perdix, Perdrix).
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8. 2Bad)tel (Coturnix communis, Caille).

9. gafan (Phasianus colchicus, Faisan).

10. ©roge unb Heine Xroppc (Otis tarda, Outarde),

11. SBctfferljüIjner (Fulica atra, Foulque macroule).

12. £eid)£)ül)tter (Gallinula chloropus, Gallinule poule d'eau).

13. 2Bafferratte (Rallus aquaticus, Bäle d'eau.

14. Kiebi| (Vanellus cristatus, Vanneau huppe).

15. Sitte Slrten con Schnepfen (Scolopax, Becasse).

16. £)ie Söafferöögcl: fRegenpfetffer (Charadrius pluvialis, Pluvier); Ibis fal-

cinellus, Falcinelle; Totanus, Chevalier; Numenius, Courlis.

17. Sitte Slrten öott ttnlben (Snten (Anas, Canard).

18. Sitte Slrten t)on trüben (hänfen.

%$et$eid)\ri$ II.

9Jüi5lidje Säugetiere unb SBögel.

A. Säugetiere.

1. Sitte Slrten öon glebermäufen (Cheiroptera, Chauve-souris).

2. $gel (Erinaceus europaeus, Herisson).

3. ä^Qultr-ürfe (Talpida, Talpides).

4. Sßtefel (Mustela vulgaris, Belettes).

B. SBögcI.

Sitte in SSergeid)ttt§ I unb III nidjt angeführten.

C. Kriechtiere.

1. Sitte Slrten öon ©iberfjfen. (Saura, Sauriens).

2. Sitte nicfyt giftigen €>d)lctngen (Ophidia innoxia, Ophidiens non venimeux).

3. Sitte frojdjartigen (Gattungen (Ranida anura, Batraciens anoures).

4. Kröten (Bufonidae, Crapaux).

23et3etd)tu3 III.

<Sd)äNicf)C $iere unb Stößel.

A. (Säugetiere.

1. 2Bötfe (Canis lupus, Loups).

2. (Stafette (Canis aureus, Chacals).

3. gücfyfe (Canis vulpes, Renards).

4. £ud)fe (Felis lynx, Lynx).

5. Sßilbla^en (Felis catus, Chats sauvages).

6. Sitte Slrten öon Käufen (Muridae, Muriens).
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B. Söget.

1. OTe 5Irten oon Ubiern (Aquila, Aigles), auger bem Scljlangenabler.

2. ©ceabler (Haliaetus albicilla).

3. Königsmilan (Milvus regalis, Milan royal).

4. SBanberfalfen (Falco peregrinus, lanarius, Faucons pelerins).

5. |)abid)te (Astur palumbarius, Autours communs).

6. (Sperber (Astur nisus, Autours eperviers).

7. (Slftern (Pica caudata, Pies ordinaires).

8. £)ä£)er (Garrulus glandarius, Geais ordinaires).

9. Kormorane (Phalaerocorax, Cormorans ordinaires).

C. Kriechtiere.

1. Pipern (Vipera, Viperes).

%$ev%eid)m$ IY.

Sörnerfreffett&e ©ingbögel.

1. gtnfen (Fringilla coelebs, Fringille pinson).

2. Grünlinge (Fringilla chloris, Fringille verdier).

3. ©tieglitje (Fringilla carduelis, Fringille chardonneret).

4. getfige (Fringilla spinus, Fringille tarin).

5. ©olbammern (Fringilla citrinella, Fringilles venturons).

6. (Gemeiner Hänfling (Cannabina linota, Linottes ordinaires).

7. Kappenammern (Emberiza melanocephala, Bruants crocotes).

8. Kalanberlerdjen (Alauda calandra, Melanocorypha ealandra, Alouettes

calandres).

#riwfped>fe im ^Hft&aften.

3Son cand. med. ^ermann SBlumfjarbt.

$u feinem üor§ngtid)en S3iid)letn über 93ogelfd)u| f
treibt greif) er r oon

23ertepfct), ba§ eS bisher nod) ntdjt beobachtet roorben, ba$ große ©pectjte yii]U

faften als SBrutftätte angenommen. Umfomeljr freut es micij, ben geehrten ßefern

ber Drnttt)ologiften ÜJJconatSfdjrift mitteilen gu fönnen, baß id) §roetmal (5>elegen=

l)eit fjatte, bieS gu beobachten, ßum erften SD^ale im Sommer 1898. $d) fyattt

im grüfjjaljr mehrere Sfäftfaften aufgehängt (oon ^anbelSgä'rtner £)etnemann in

Erfurt, ba td) bie o. 23erlepjd/fdjen bamats nod) nid)t lannte) ; einer baoon fam

in ein umfrtebigteS SBaumgut gan§ in ber 9?äl)e einer 23ienen§ucl)tanftalt, oon ber

aus ber Mafien gut beobachtet werben fonnte. SDaS gluglod) mar ein oerl)ältniS=

mäßig fteineS, mol)l faum für größere $ögel als ©pedjtmetfen ober Stare be=

ftimmt. £)er Kaften mürbe alsbatb angenommen, aber §u meinem größten ©r*
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ftaunen nicfyt, wie iä) erwartet fjatte, oon ©taren, fonbern oon ®rünfped)ten.

£)ie SSögel Ratten augenfdjeinlid) SMfye, burd) ba§ für fie redjt Heine Sod) auä*

unb eingufdjlüpfen, bod) liegen fie fid? glüdlidjerweife baburd) nidjt üon iljrem

23rutgefd)äft abgalten. £)iefe§ felbft bt^ ju Enbe §u beobachten, Ijatte id) leiber

feine (Gelegenheit, bod) betätigte mir mein ©d)Wager,. ber Sefi^er ber oben*

genannten 23tenen§ud)tanftalt, §err SBroberfen, bafj bk jungen glüdlid) au§*

gebraut würben. 3m folgenben ©ommer, 1899 , würbe berfetbe haften wieber

öon ©rünfpedjten angenommen, wofyf bemfelben ^ärdjen, mie im bongen $af)r,

nnb bie jungen ebenfalls glüdlid) ausgebrütet. £)aburd) ermutigt, Ijabe id) nod)

eine to^al)! größerer jjfttftfäften, barunter aud) einige ber ö. 23erlepfd)'fd)en, an

ben oerfdjiebenften Drten angebracht unb fjabe jefct fdjon begrünbete tefidjt, am

Enbe be£ ©ommerS oon weiteren Mißerfolgen mit oerfdjiebenen ©pedjtartcn be*

richten ju fönnen.

|)ie Jlfpenbo^fe (Pyrrhocorax pyrrhocorax [L]) in bett

#djn>et$er Jlfpetu

SSon Dr. med. 81. ©irtanfter.

(3mt ©djtoaraöilb fcafel XXIV.)

ES fommt mir eigentlich oermunberlid) oor, warum, nad)bem idj fo giemlid)

allen fd)Wei5erifd)en Sllpenoögeln einige 2öorte banfbarer Erinnerung an bie oielen

intereffauten, lehrreichen unb genufeüollen ©tunben gewibmet tyabt, bit mir ifyre

^Beobachtung im ©djoße ber 9Ilpenwelt felbft, wie bzi freunbfdjaftlidjer Pflege in

®efangenfd)aft bereitet t)at, gerabe bie 2llpenbof)te fo fpät erft an bie Sfteilje fommt.

$ft bod)* fie es, bie ben greunb ber 23erge bü feinem Eintritt in ifjre §eimat

gewöljniid) guerft mit fröt)ltcr)ern pfeifen unb Collen empfängt, iljn baburd) er*

muntemb, bd i^r oben alle äftüljen beS SebenS im Xfyale gu oergeffen, unb fid)

rücfljattSloS bem ©enuffe ber golbenen greiljeit t)in^ugeben, wie e£ einzig richtig

fei unb wie fie eS ja aud) fo madje!

&ein greunb beS 5lHetn?em§, fonbern im fjöcfyften (Grabe gefeüiger Matur,

laut unb gefd)wä£ig, fröhlicheren (Gemütes als mandje il)rer ernfter geftimmten

ÜDZttbergbewofjnerinnen unb, wo fie tro£ allem üftadjbenfen nun einmal fein (Ge=

fäfjrbe für greifet ober Seben ^u erfennen oermag, äugerft neugierig; babä fietS

in einfachem fdjwargem 3Heib proper bafyerfommenb, eine angiel)enbe gefäEige Er*

fdjeinung, bilbet bie 9(lpenbof)le eines ber betebteften unb belebenbften Elemente

ber S3ergwelt. $n ber grciljeit fdjon ^utrautid), wo fie etwa 2Bof)ltl)aten em-

pfangen ^atte ober wcfdje su genießen fyoffen fann, Wirb fie bei freunblidjer guter

Pflege in (Gefeltfdjaft beS üUknfc&en gerne forbial, anfjä'nglid) ; unb ifjr un^erftörbar
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guter Junior läßt jte felbft bk fcrjranfenfofe fjrct^eit in ben s211pen unb irjre

ginge um bk getfenriffe ber $eimat oergeffen.

$at gwar bte befdjwingte 33et)öllerung ber erfjmetjer 2(tpen burd) bas 2(u3*

fterben be3 mächtigen Sämmergeterg ifjren würbigen SBergfürften oerforen, fo ift

bod) bte 0?itterfcr)aft, wenn freiließ nur baZ Üxaubrittertum, burcrj ben <5tetnabler

ttertreten; ber 3>unfelmann burd) ben Ut)u; ber gefährliche Strofd) burd) ben

Koffrabcn; ber $f)itifter burd) ben £annenl)äl)er. SDaS ftürmifdje (Clement im

Staate ift ber Sßergfprjr, wie ber fleißige Arbeiter ber ^)reiget)enfped^t. £)en be*

fonnen über feine JJlnrcn fdjreitenben Sanbmann d er tritt ba§ behäbige Stein=

ljufjn; fein $erwanbter, ba§ btefe ©djneerjufyn, hingegen ben l)br)eren Älpler,

ben ©ipfelftürmer ber prächtige Mauerläufer, wie bte gelfenfdjroalbe ben gerne

in ^rieben lebenben Kleinbürger. £>te ^ängerfreunbe im SSogelftaat ber 5llpen

finb bte üftng^ unb bk SSacrjamfel, mit benen fid) anfprud)Stofe 5Ilpenbraunellen

eitle ecrjneeftnfen, fangluftige 2llpenmeifen, muntere Söafferpteper unb ber äierltdje

Gutronengetftg §n einem orange anmuttgfter ©eftalten Bereinigen. §5arf fcfjlieBtid)

felbft ba oben ba$ ^atri^iertum nter)t fehlen, fo rjaben mir in ber eblen (Srfdjeinung

ber gefdjeiben, aber hochmütigen unb gewalttätigen ©teinfrätje einen würbtgen

Diepräjentanten bafür, mäfjrenb bk 2Ilpenborjle ba§> ec^te ®inb au3 bem s£olfe

auf§ befte vertritt.

5Bar)rfd)einIict) ift bk 211penbol)le oon allen ®ebirg§oögeln nid)t nur bie am

gleicf)mäJ3igften unb burdjgängigften, fonbern aucrj an 3a^ &m reichten, über bk

ganje fd)Weiäertfd)e Sllpenfette, ben $ura unb über alle einzelnen ©ebirgsftöde

berfelben Derbrettete 5Irt, worauf fdjon bk große ÜDcenge oon £ritnalnamen in

jebem einzelnen SUpengebiet ber £d)wei£ fjinbeutet. SSo, wie %. 23. im benachbarten

©ÖntUgebirge, nur fie unb mcfjt aucr) bie Stein= ober STtpenfrälje (Pyrrhocorax

graculus) oorfommt, !ann man fidjer fein, ba% unter ber Bezeichnung „Bergboljle,

Bergfräfje, ed)neebol)le" bk ^Ipenborjte oerftanben ift. 2$o aber and) bk Stein*

fräfje in reiflicherer 5Ingar)I neben ber 2llpenbol)le lebt, werben tt)re tarnen rjauftg

unter unb burd) einanber für hübe Irten oerwenbet, ba fie ben Bergleuten meift

nur al§ ein unb biefelbe SpecieS erfreuten.

Über ben anatomifdjen Bau unb bie äugere ©rfdjeinung unfereS Vogels,

über feine tarnen in ber ecrjweig unb allen ©ebtrgsfetten ber %tdti Weltteile,

bie fie überhaupt bewohnt, geben bk neueren ornitljologiften Serfe r»erläßlid)e

2Iu3funft. ^amentlid) gefcfjief)t bieS in ber neuen 2Iu3gabe be§ Sftaumann'jdjen

SBerfeS über „bie Böget 9Jcitteleuropa§," ba$ in feiner monograpf)tfd)en Berjanb=

lung jeber einzelnen 21rt aud) oon ber Sltpenborjte ein nad) allen Dfrdjtungen fo

erfd)öpfenbe3 ©efamtbüb liefert, wie e3 in ber Sitteratur fonft nidjt $u finben

ift. — Speciell mit Be^ug auf bie bie fdjweigertfcrje 5Ilpen!ette bewofynenbe 5(lpen*

27
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bofjte giebt Dr. Victor gatio in ®enf in feinem balb fcöllig erfdn'enenen

flaffifcfyen SSerl: „Faune des vertebres de la Suisse u
ein trofc ftriftefter

$ür^e bennod) ebenfo genaues toie ausgezeichnetes Sßitb ; nnb finb nur ©c^njeiger

nidjt menig ftolj barauf, nnn ein burd) einen ©djtoeiaer gorfdjer oerfaßteS SSerf

über bie SBirbeltierfauna unfereS SanbeS §u befi^en f wie ein foldjeS fein anbereS

Sanb in gleicher SSotllommen^eit unb .ßuüerläffigfeit aufgutoeifen l)at, fjerüor*

gegangen aus lebenslangem, grünbltdjem, perfönlidjem Stubium berfelben, in aßen

(Gebieten nnb in allen (Sammlungen unfereS oielgeftaltigen SanbeS.

Über einige fünfte, auf bk id) im weiteren nidjt gurüd!ommen roerbe,

madjt gatio folgenbe Angaben be^üglid) ber fdjtr-etäerifdjen 5llpenbol)Ie: „©dmabel

fürger als ber £arfuS, giemlid) gteidj lang foie bk ^inter^e, famt «Jeagel; an

ber 2Bur§el §iem(td) breiter als ^od). £arfuS im unteren Viertel enge gefcfyilbet,

etnmS länger als bie SDtittelgelje mit ÜTiagel. SDie glügel bebeefen fünf ©edjftel

bis fieben 2ld)tel beS ©$toan§e3. £)ie erfte ^anbfcfynnnge ift tton faft gleicher

Sänge tr-ie bie @d)roungfebern ^weiter Orbnung; bie %toütt ettr-aS fürger als bie

fedjfte. 3)aS gan§e ©efieber fdjtoarg, glängenb. ©djnabel gelb, güße rot.

Sänge beS Vogels : 38 big 40 cm, gefd)loffener glügel 2,65 bis 2,8 cm,

©d)manä 16 bis 18 cm, £arfuS 44 bis 46 mm, aflittelgelje mit «Raget 36 bis

38 mm, Dberfdjnabel 28 bis 30 mm. — 2)aS ©efieber beS alten fJtfänndjenS

unb SBetbdjenS überall fcfymarg, namentlich obenüber mit leichtem, grünlichem unb

bläulichem ©lang; ©ctjuabel gelb, güße rot, ftris braun. — 2)te 3un9 elt ftnb

beim 23erlaffen beS SftefteS mattfdj)mar^ ©dmabet tr-eißlid), über bk girfte unb

unten fdjiDärglid); bie fjüge oorn unb oben fdjroärälid), unten unb an ben ©eitert

graultet). £)er Sdjnabel roirb fd)on toäfyrenb beS erften "Sommers gelb, unb baS

®efieber befommt nad) ber erften Käufer ettoaS @Ian§. — $>aS (Belege ift mit

oier bi§ fünf (Siern ooU. £)iefe felbft finb öon ooaler gorm, balb mel)r in bie

Sänge gebogen, balb meljr abgeftumpft. S)tc @d)ale gtemltd) glatt unb oerljättniS*

mäßig bünn. Sie finb oon garbe roeiß, meißlicf), gelblich ober graulid), blaß

oliöenfarben ober grüntid) mit galjlreicfyen, mel)r ober meniger oermifdjten, un-

regelmäßigen gleden oon oerfdjjiebener ©röfje, t)on grauer, oliöenfarbiger unb

brauner garbe, unb finb biefelben balb fparfamer gerftreut, balb gegen ben einen

ober anberen ber ^ole, bk fie metjr ober roeniger bebeefen, bitter beifammen

fter)ertb. £)ie nad) gorm unb ©röße feljr t>erfd)iebenen ©ier meffen im allgemeinen:

3,15 bte 3,90x2,2 bis 2,7 cm, oft aber auc^ 3,5 UZ 3,6x2,3 b\& 2,6 cm."

3tnei (ÜHer eines fed)fer (Beleges biefeS grüt)ia^rS aus ber ®efangenfd)aft, bie

id) mit gatio'S Dometer meffe, l)aben bei üoüfommen normaler ©djalenfärbung fo*

gar folgenbe 2)?aJ3e: 9^r. 1. Sänge 4,1 cm, breite 2,84 cm; %lx. 2. Sänge 3,82 cm,

breite 2,80 cm.
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2£enn sroar Aftern atifcf) nacfj bem anatomifdjen Sau, nad) glügel* unb

gußbilbung, ber fd^reitenben ©angart , ©eftalt unb ßebensroetje ju ben Üfaben

geftetlt, nähert ftd} bit 5X£penbot)Ie bod) unter iljnen allen am meiften ben

£roffetn, in ber Sdjnabelbilbung, bem pfeifenben $htfe, einer 5Irt oon

©efang, unb in tljrer (£rnärjrung*roeife, unb jmar in erftcr Sinie ber leb*

tjaften Äoljlamfel. hingegen ift bit erftere, roie e3 bte Otaben befanntlid) finb,

überaß roo fie lebt, ein rjeroorragenber ©efeflfdjaftsöogel, babei in }o rjofjem

Dftaße roettcrrjart unb bem Hochgebirge fo treu, roie, mit 5Iusnat)me trielleidjt be§

SdjneeburjnS, !aum ein anberer s21tpenooget. töcnn bit feävtt bes 2£inter3 felbft

ben großen Steinabler ben Sorbergen unb Kälbern sutreibt, unb ben fteinen

DJcauertäufer bie Gereiften gelsmänbe mit ben felfigen Scrjlucfjten be3 SDfrttel*

lanbeS unb 5ule|t mit ben Hausmauern in Söfttte do [freier) fter Stäbte gn oer=

tauften groingt; baZ Steinljurjn feine ©rasterraffen am gufje ber fallen flippen

mit fdmeefreien $tä£en unter ben SSettertannen unb bä ben Stpfyättea; roenn fie

Sdjneefinf unb Sflpenbraunelle auf ben Straßen ber Sorberge bie tHoLlc ber

Sperlinge auf ben ©äffen ju übernehmen lefyrt, um ntdjt ber Schauerlich feit ber

ßtemente in ifjrer Heimat §u erliegen, unb felbft bit fyodjroorjlgeborne Steinfrälje

auf ben feern ber Sergbörfer nad) Üftaljrung ausfliegen nötigt, bann fcfjart

fid) ba$ Sdmeefjüfjneroölftein notgebrungeu roemgften* unter eine fcfjüfcettbe £nie*

fjol^gruppe ober in einer befannten gelSnifcfye gu einem roeißen, atmenben Häufd&en

jufammen unb märtet lieber fülle, bei bürftigfter üftarjrung, £ag um £ag auf

milbereS 2öetter, als ba^ e£ bit fonnigeren Scrjneemulben feiner fetimat gang t>er*

liege, bie eä biZ je|t ftet£ treulich ernährte. Qn fein 23erftecf bringt nur nocfj

baZ ©efyeul ber Scfjneeftürme unb ba§ fct)arfe pfeifen einer 2llpenborjlenfcrjar,

bit fid) aud) je§t nocfj fröfjtid) um bie gelfenriffc jagt. SSotjl fjat aud) biefe oft

fd)led)te 2£inter3eit bort oben 5U überfielen, menn felbft ber äußerft gtuggeroanbten

eifiger Sturm unb roütenbes Schneetreiben faum ben nötigen 5lusflug nad) 9caf)rung

geftatten, fie an bit gelsroänbe ^u fcrjleubern brotjen unb ifyr ba» ©efteber Dereifen.

5(ud) fie fucfjt bann rootjl oorübergeljenb Sd)u§ in tiefen geleflüften, bringt burcrj

jcbeS oorfjanbene Sod) in SUpfjürten unb Qtüföobtx ein, roo fie etma ©efame

finbet, unb !ann man fie bort bti fünfzig unb merjr Stücfen beifammen lärmen fjören

unb aus unb einbiegen fetjen, bi$ ber Hüttm^ lieber blaut, bie Saroinen unb

bit Sonne einzelne Han9 e Dom Sd>nee befreit tjaben unb itjr geftatten, i^r raft^

lofeS treiben fort^ufe^en. D^ätjcrt fidt) bie 5Ilpenbol)le oermöge itjrer angeborenen,

aber mit 33orficr)t gepaarten ßutraulü^lctt fdjon im Sommer gern ben ljod)=

gelegenen Sergroirtfgarten beroo^nter 511pr)ütten unb belebter 33ier)roeiben, roie

bem ficrj auf auSfic^tSreicrjer gelsroarte §um ÜUcarjfe nieberlaffenben 5(lpen=

roanberer, um oegetabilifc^e roie animalifctje Speijerefte 3U erobern unb fo eine
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Slbmecrjglung il)re£ Speifeäettel gu bringen, fo t)ält fic fid) über SSinier erft

rcdjt an bie einzelnen l)öd)ftgelegenen menfd)lid)en SBofynftätten unb an bie meift

öorljanbene tierfreunblid)e @efinnung igrer Bemorjner, benen fie bafür mandje <5tunbe

ber (Sinfamfeit oerfürgen bjilft. — So teilt mir ber Beobachter anf ber meteoro-

logifdjen Station auf ber <Spi£e be£ 2504 äfteter l)ol)en SäntiS, ein fefyr ge-

bilbeter, gut beobadjtenber Ottann, ber nun fdjon eine 9tol)e t)on SBintern in

jetner feften Berufung öerbradjt tjat, freunbltdjft folgenbeä über bk 2Upcnbol)le

unb il)r treiben bü feiner Station mit:

„SMefe zutraulichen, aber tro^bem fefjr t)orficr)ttgen Böget umlagern im

(Sommer, namentlich aber im SSinter be3 üßorgenS in ber grüfye, fdmn unfer

l)ol)e§ §au§, oft in (Sparen oon breißig big fedjgig Etüden, unb märten gebulbig

auf it)r gutter. £ro| bidjtem Siebet unb Sdjneefturm finben fie il)ren Sßeg

l)iert)er, unb fntö oft mit ^Ttau^reif gang tneiß unb fo bid überwogen, ba$ ber

§lügelfd)lag ein fnarrcnbeg ©era'ufd) oerurfadjt. £)od) menn bk gemeinte

gütterunggftunbe oorüberget)t, ol)ne baj3 id) mid) mit bem gutter geige, meil fid)

bie ©djiicemaffen über %lad)t fo fyod) um bie untere Partie meinet feften

Xurme3 augefammelt t)aben, ba$ id) nur oermittelft gemaftfamen 2Iu£brud)e§

mir nad) außen Sidjt unb fiuft öerfdmffen fann, bann ergeben fie ein arges

©efdjrei unb ®efd)impfe, mid) gleid)fam au meine oermeintlidje $flid)t unb

Sdmlbigfeit meinen Belagerern gegenüber erinnernb. ©ierig gefyt e£ bann über

bie gefpenbeten Broden |er, mobei meifteng ein ^ßaar ifyrer ätteften ®ameraben

fid? ben Sömenanteit oormegneljmen unb bie anberen, bie fid) gubrängen motten,

mit Sdmabet* unb ^rallenljieben fo grünblid) bearbeiten, bajs bk gebern fliegen,

fie fo in refpeftabler Entfernung Ijaltenb. Sinb bk Veteranen enblid) gefättigt,

fo fliegen fie erft nod) mit einem großen Broden roeg unb räumen ber jüngeren

©efettfdjaft ba$ gelb. $ntercffant ift gu beobachten mie fie oerfaljren, menn fic

mef)r aU ba§ nötige gutter erhalten , fobaß fie nid)t fofort aEe^ bemättigen

fönnen. T)ann oerfteden einzelne bie größeren Broden in get£ri£en unb unter

(Steine. Um inbeffen allfäüige .ßufdjauer itjre^ ®efd)ted)te3 irre p führen, mirb

,3efjn big gmangigmal atle§ wieber Ijeroorgeljolt unb anbergmo oerftedt. grteifd),

fomol)! gefönt als rot), Brot, ßäfe, ©ier, Dbft, freffen fie mit Vorliebe. §aben

fie einen großen £nod)en, an bem nod) eine Spur oon Stetfd) gu t)oten ift, unb

ben fie im ginge nid)t roeggutragen oermögen, fo oerfarjren fie in fotgenber Steife:

$n mud)tigem $luge ^irb berjarrlid) barauf fjerabgefdjoffen, mit bem Scrjnabel

eingebjadt, ber ^nodjen fo in üerfdjiebencn Sauden an ben ^Ranb beg 3lbgrunbe§

geirrt unb enblid) ^crabgeftoßen, um fid) ber Beute unten in 9hxl)e unb @id)er=

Ijeit gu freuen. — (Stefye id) nal)e babei, menn id) ba% guttcr reiche, fo machen

fie fid^ crft nur mit großer Borfidjt tjeran, legen ben ^opf auf bk Seite, mid)
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mit flugen Slugen beobadjtenb. Se^t mirb enblid) ein SBroden bti|fdmetl gepacft

unb in fixere SDiftang gebracht. Sltlmärjlid) bemächtigt fid) inbeffen ber ganzen

<Scr)ar ein geroiffe^ (Sid)errjeit3gefül)f. $n ftrenger SOBintcrSgeit fyaben mir einzelne

fdjon aus ber §anb gefreffen, raenn ic§ fie locfte; bod) mirb aud) bann nod) große

2?orfid)t beobachtet unb hü ber germgften Söeroegung meiner $anb fofort bk gluckt

ergriffen. SRzxfyt id) in ungewohnter Stunbe Speifeabfälle tjeraug, unb iß bann gerabe

nur eine £)orjte anmefenb, fo ruft fie §mar anbere burd) rafcf) fiel) folgenbe pfiffe

rjerbei, tft aber nad) (Erfüllung be3 genannten greunbfd)aft3bienfte3 morjlraeiötid)

barauf bebadjt, fo rafd) unb fo Diel at§ möglid) üon bem 23or!)anbenen gu öer*

getreu unb gu oerfteden, big bie (gerufenen erjdjeinen, ma§ in ber 9tegel fetjr

rafd) ber gall ift.

£>ie jungen Sllpenborjfen belommen mir meift erft %w ©efid)t, trenn fie jdjon

fer)r gut fliegen fönnen, bod) finb fie bann nod) meit ptraulidjer at£ bie Sitten,

unb laffen fid) oft faft mit ber §anb t)afcr)en. SDie Sitten belümmern fid) balb

nid)t mefjr um fie, trotj be£ erbärmtidjen ©efctjreieS unb ®epiepfe3, ba§ fie traurig

bafyodenb ergeben.

kommen im (Sommer etma @perber ober §üt)nert)abid)te in bk sftälje, fo

roerben fie oon ben £>oijten in großen @c£)aren bitter oerfotgt unter großem ®e=

fdjrei, bi£ jene, in ruhigem g^u 9 e Slt)ar ctbgiefjenb, fid) meit genug entfernt haben,

dagegen (äffen fie bie ^olfraben, mal)r}d)eintid) im 23emußtfein entfernter 33er=

tüanbtfdjaft, rufyig it)re§ 28ege§ gießen. (Sbenfomenig fümmern fie fid) um bie

Söiefet, an benen fie naf)e über bem 53oben oft bid)t t>orbeiftreid)en, nur um fie

ein menig gu neden.

<5el)r feinblid) fteften fid) bk ©dmeebofyten hingegen §u unferem §unbe,

fo oft fid) berfelbe braußen geigt, <&k ergeben bann ein großes ©efdjrei unb

£amenro, ftoßen nalje auf ilm f)erab unb um ü)n f)erum; boctj berührt bie§ ben

£mnb gar wenig unb tjinbert if)n nicr)t, ifjnen bie beften SBroden megguftel)len,

mag ifjrer geinbfd)aft mol)t l)auptfäd)Iid) gu ©runbe liegt.

Sin frönen §erbfttagen üerfammetn fid) bie 23ergbot)len um bk @änti3fpi|e

rjerum, oft in Sparen üon tjunbert biä fyunbertunbfünfgig Stüd, bleiben pfeifenb

unb rumorenb ftunbentoeife beifammen, orjne baß id) mir über ben «3^^ biefer

©eneraloerfammlung ein beftimmteg Urteil f)ätte bitben fönnen."

geinbtid)er al£ bie niebrigen Temperaturen im Hochgebirge, unerträgtidjer

als tjotjer (Schneefall, eifigfalter Söinb unb bk ©parfamfeit ber Sftafjrung fcfyeinen

ber Sllpenborjle bk mütenben göfjnftürme gu fein, mie fie ber gebruar unb Dftärg

regelmäßig mit fid) bringen, unb groar, mie id) mir nid)t anberS benfen fann,

burd) bie ©efafyr, bie biefelben burd) il)re enorme §eftig!eit unb unbercd)enbare

Uuregetmäßigleit für ba% gtugüermögen unfereS $oget«§ herbeiführt. 3n ben
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fubmontan gelegenen Dörfern am iöt)en ^Ibfturge be£ <Eänti§gebirge£ jur Sftl)ein*

ebene herunter ift e3 gerabegu fpridjmörtlidt), ba$, trenn im üftacfyrainter bie

fdt)wärmenben Sltpenbo^len fid) auf ben ungern unb an ben Söeerenljeden f)erum=

treiben, im Hochgebirge ber göfjn fein polternbeä SBefen treibe unb alfo Saminen*

gefaljr befiele. £)a§ fofortige $erfdt)roinben ber £)ol)len au§ bem tiefen (SebirgS*

(ager bd Sftadtjlaffen be3 göl)nfturme3 betoeift moljl, baß nid)t 9?at)rung3mangel

bk 33eranlaffung gum $erlaffen ber §)öl)en bilbete, roo^t aber betoeift baä 5Bieber^

erfdt)einen ber oft feljr inbiüibuenreidt)en €>djaren hü jebeSmaliger 'tHMUijx be§

göljn§, ba$ nur biefer fie „Ijerunterbrüdte," tüie ber $8olf§au3brucf hierfür lautet,

toäljrenb infolge ber raffen ©djneefdjmel^e burd) ben göfyn bem SSogel bod) oben

nur neue gutterpla^e eröffnet werben fönnten. SDerfelbe ermangelt benn aud)

nid)t, bie tieferen Sagen bauernb ju oerlaffen, fobalb bie Qtit ber fdjtoerften

göt)nftürme oorbei ift.

hiermit beginnt bann audt) fcfyon ba§ forgenlofe (Sommerleben; benn toenn

5mar (Schneefälle unb arge SMlte geitroetfe nod) eintreten, fo tjelfen anberfeit£ bodt)

©onne, laue 2öinbe unb bk Salinen einanber, immer meljr fteile §änge unb

®ra§bänber fdjneefrei $u machen unb ber 3llpenbol)le ben £ifd) rcid^Iidjer ju

becfen. S3alb ftel)t fie, if)r Wohlgefallen an ber oerbefferten Situation burct) eigen*

tümlidje jucfenbe 33emegungcn mit ben glügeln, bk fie mit bem Mauerläufer

gemein t)at, mieber feft auf iljrer altgewohnten gelsmarte, unter beren fdjüfcenbem

T)ad)e fie einft bem 9?eft entfdt)tüpfte.

3e nad) ben ©dtjnceoertjältniffen ettraS früher ober fpäter gefellen ftd) bk

einzelnen ^ßaare, meift @nbe 2lpril, unter großem ©e^anf unb §erumjagen jum

gortpflan^ungggefdjäft gufammen, um in ber großen Sftetjrgafyl ftdt) gu S3rut!olonien

in oft fet)r tief in ben gelfen gelegenen |)öl)len §u fammeln, auf beren Sorben

unb 21u3tiefungen fie iljre Hefter bauen. ^Doct) finb aud) einzeln unter überbauten

gelSborben an gelstuänben ftefyenbe Hefter nid)t aüpjelten. £)er ftutvitt P
foldjen Sßrutfolonien ift für ben Sftenfdjen meift feljr fcfytoierig, namentlich aber gu

ben ©ingelneftern, hingegen bie Sauart beiber Dfcftarten biefelbe, unb ftimmten

alle, bie id) erhielt, fefyr miteinanber überein. 5luf bem au§ groben Geifern unb

Sßurjelfafern beftefyenben Unterbau, ber je nad) ben lofalen 33 erljäl tu iffen an £)öl)e,

Umfang unb geftigfeit ftarl medjfelt, liegt baZ eigentliche SKeft, ein ®eflecl)t auä

Geifern, feinen Wur^elteilen, (Prüfern unb 3ttoo§. £)ie -fteftmulbe ift mit paaren,

9floo§ unb ®ra3 au§gepolftert, runb unb ^iemlid) tief. — £)a3 Belege, mit oier

©icrn in ber SRegel üotl, §ät)lt auSnafjmStoeife beren fünf. |)äufig aber freuten

fid) unbefruchtete barunter gu befinben, einzelne $unge in ober außerhalb be£

(5ie3 3U ©runbe gu gefyen, ober fpäter burdt) ©tur^ aus bem Sfteft gu oerunglüden,

ba nidjt feiten nur jmei bi§ brei junge 335gel in ben Heftern gefunben werben. —
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1>te Brütegeit verläuft roäljrenb be3 2M, oerfd^iebt fid) aber innerhalb biefes

9ftonat§ fet»r f ba mir fjalbftügge Qungc fomol)l fctjon am 5. Quitt, roie erft gegen

(Snbe biefe^ 9ftonat3 imb jelbft im Quli nodj) überbrad)t mürben. — 3Me §aupt=

na^rung ber 23rut befielt in §eufd>reden, SBürmern, Spinnen unb flehten Qnfeften

in ber erften Qtit, fpäter namentlich) in Sdmedenarten, bie fie oft in großen

Mengen gletd^setttg gu finben jdjeinen. So batte ein alter mir gugefommener

2?oget ben Schnabel unb bie gange Speiferöl)re mit einem SRofenfrang üon nid)t

weniger al£ gtüölf Sd)necfen angefüllt. Sftad) bem erften Ausflug au£ bem oft

äiemlidj) bunffen, fernsten gelälod) merben bk jungen 2lIpenbol)len balb felb=

ftänbig unb fliegen ntd)t meljr lange mit ben eilten; bie fiel) iljrerfeitg aud} mb>

litf)ft balb ber Sorge um biejelben mtfplagen. (SEje bkä gefdjeljen fann, fiel)t

man bie großen fd^margen Sd)tr>ärme, in benen bk jungen fid) ftets noct) gu

tljrer OJcutrer galten, in ben Sftorgenftunben geller £age überall, balb in lärmenbem

Spiele bk gel^flippen umfliegen, balb bk grafigen §ä'nge nad) gurter ab*

judjen, in einer beftimmten tfticf)tung barjintrippelnb unb fliegenb, mobei eigene

tümlidjermeife bk fyinterften Otogen ftets mteber bk öorberften überfliegen, olme

groeifel um felbft aud} gum ©enuffe ber erften 2lu£mal)l, anftatt gur üftad)lefe gu

gelangen. £>amt fdjmebt plö^ltd) bie gange Sdmr in großen Greifen über ben

5lbgrünben, unb it)re glängenben glügel flimmern IjeU im Sonnenglang. ÜBirb

tiefe Qbnlle burd) bk Erlegung eines ©enoffen geftört, fo fliegen bie übrigen

guerft erfdjredt baöon. S3alb aber fetjrt bk gange ®efeßfd)aft unter lautem raben=

artigem ©efräd)ge gum erlegten ^ameraben gurüd unb umfcfymärmt tl)n unb ben

Qäger, bem (Srbboben natje, in burdjeinanber ftdj minbenben Greifen, £>a*felbe

©efdjrei läßt bie 2llpenbol)le aud) bd ber Verfolgung eines? geinbeS uub bei ber

Gnttbedung be§ Ulm unb anberer Sulen f)ören, nad) benen fie mit 23el)emeng ftogcn.

4öet Ijerannatjenbem §od)gemitter retiriert fie fiel) beizeiten in fixere Sd)lupf=

minfel, unb ebenfomenig liebt fie naffen, auf bem 23oben batjütfrieerjenben 9?ebel

unb Dertjätt fid) bann fülle, nadjbem fie tljunlidjft rafd) bk nötige 9?at)rung gu*

fammen gu bringen bemüht mar.

Sine (£igentümlid)feit ber $llpenbol)le befielt ferner in ber Vorliebe für ba§

Sidjanfjä'feln an fteilen, burd) bk Sonne ermannten gel^manben, mie es unfer

Sßilb barftellt. SDte burd) bie grelle Beleuchtung fyellgrau glängenben glügel 3uc!en

babei beftänbig tn halboffener Sage auf unb gu, ma§, roenn iljrer oiete biefe§

3ftanöoer gleichzeitig ausführen, einen eigentümlichen 5lnblid barbietet. £)od) t>er*

läßt fie jene Stelle nid)t meiterfletternb mie ber Mauerläufer, sßlörjlid) wirft fid)

bie gange Sdjar mit heftigem fäudt 00m gel3 in bie £uft ^inau^ unb fd)mimmt

fd)on mieber, in ber Sonne l)eH flimmernb, über ben bunflen füllen ^Ibgrunb ber

önberen Sergfeite gu.
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<Bo lange es animaüfdje Sprung giebt, unb gtoar bon ber Seidje beS ab*

geführten, liegen gebliebenen Sägers ober einer auf unerreichbarer getsbanf 5er*

freuten ®emfc bis gum ttrinsigften $nfeft, t)ält fie fid) borfjerrfcfyenb an foldje,

unb menbet fid) erft in Ermangelung berfetben §u Vegetabitien, namentlich aüe

s2Irten oon beeren unb Sämereien, fe^rt jebodt) bei jeber (Gelegenheit §u erfterer

$urüd, bte Üjr aucfj bk §ärte beS 2BinterS leichter überttrinben f)ilft. — £te

9?efte eines tt)ai)rf<fteinttd) bem Scfyteefturm erlegenen SdjjafeS, bk bk grürjlingS-;

fonne bloßgelegt fjarte, fonb \&) einft, burd) ben mir befannten Särm fjerbetgetodt,

bon tiefen Vögeln förmlid) fcfyroars überbecft.

2)er fcfjlimmfie geinb ber Sllpenboljle ift mol)l in jeber Qarjte^^ett baS oft

maßlofe 2Büten ber Elemente; im ©ommer ptö^lid) niebergefyenber £>agelfd)tag,

ber Sturmnnnb, ber manches Exemplar überwältigt unb an bcn gelfen gerfdjmettert;

im SStnter näd)tlicf)e (Schneefälle, bte big gum borgen bereifen unb ben Vögeln

bk gludjt au§ bem ©djtupfnrinfel berunmöglicrjen, t)ter unb ba mofyl aud) SftaljrungS*

mangel berurfacrjenb. T)a%u fommt baS trielgeftaltige §aar* unb geberraubroitb,

mie gud)S, Färber, 31tiS unb Sftaubbögel. S3et frtfcrjgefangenen ober erlegten

Exemplaren werben ntctjt feiten 9?ad)enwürmer in tobbringenber to^a^l unb ©in*

gemeibemürmer in großer Stenge gefunben. £)er äftenfcr) bilbet hingegen feine

große fernbliebe 9ftad)t. Qux SBermenbung in ©efangenfdjaft werben motjl manche

Exemplare in ©dringen überliftet, für SammlungS§mede anbere gefdjoffen unb

Eier fowofyl tote -»Tteftjunge werben mit £ebenSgefat)r ausgehoben. £>od) ift, mie

gejagt, baS Eingreifen üon Seite beS 2Jtenfd)en in bie aü^ugroße Vermehrung

beS Vogels eine berfd)Wtnbenb unbebeutenbe, unb muß bie Urjacfje beS fo ^iemlid)

gleichgroß bleibenben 23eftanbeS, j. 23. im ©äntiSgebirge, irgenb wo anberS liegen.

El)er bürfte bä bem Verluft galjtreicfyer (Mege unb felbft Dieter SBruten in

manchen ^aljren ^Ölte unb Scrjnee, mefdje bte brüteuben Vögel %u über*

mäßig langem Wegbleiben bon ben Eiern strängt, um ficf) baS bürftige gutter

gu berfetjaffen, unb große Spätfdjneefälle, bie ben bitten ben nötigen 33ebarf an

animafiferjer 9?af)rung für bk oier bis fünf $öpfe gätjtenbe $rut unb fidj

felbft rechtzeitig gu befdjaffen nid)t geftatten, eine bebeutfame fRotle fpieten, an*

gefid)ts ber £f)atjad)e, ba^ in gemiffen Sa^rgängen nur fet)r wenige 3unge bei

ben Sitten gejetjen werben, unb aud) bie Hefter bti ifjrer SluStjebung nur ein bis

gwei Sftefibögel enthalten. £>eS gteifcfjeS wegen wirb bk ^Ctpenbotjle nid)t gejagt,

weil fie §u unftät unb toenn einmal ftu^ig geworben, fet)r t>orfid)tig ift, unb meil

baSfelbe in ber greitjeü gemö^nlid) ber faft auSfdjtießtid) animaten Ernährung

megeu jd)led)t jc^medt.

Ebenjomenig giebt bk Lebensführung ber 5tlpenbot)te irgenb meiere 33er*

anlaffung §u itjrer Verfolgung; begehrt fie bod) als SBo^nung, £ummelpla£ unb
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^agbgebiet nur ben unenblid) pla^reidjen Suftraum, bte £)acr)äimmer unb ginnen

beS 5(lpengebäube3. Unb menu fie In'nfidjtlid) itjrer $fta£)rung nad) lanbläufiger

©djablone auf ber Söage beS SKufeenS ober ber ©d)äblid)feit gewogen merben

will, fo Deijjjt es eben and) bei ifyr ttrie bei fogufagen allen anberen Vögeln: £)anb

meg oon jeber Verfolgung! £)anf ber ungäljligen menfcfylicfyen ©onberintereffen

bä ber Verfolgung ber SSogelmeft treibt biefelbe unauffyaltfam, unrettbar, überall

bem Verberben ju, wie matjrljaftig leid)t p beobachten ift! — 9113 Vogel möchte id)

fogar bejügltd) be£ ©dmfceS oiel lieber unter bem ©d)u|e ber Statur ftefyen, als unter

bem ber 9ttenfd)en, nad) bem 2Borte: ©ott faulte mict) oor meinen greunben; mit

meinen geinben mill icf) f eiber fertig werben! yiifyt ben rootjlmeinenben menfd)=

liefen Vogetfd)ui3beftrebungen t)at eS bie $ltpenbol)le gu oerbanfen, ba$ fie aud)

f)eute nod) in gleidjftatfem Veftanbe wie früher oortjanben ift, fonbern ber Sterilität

unb geitmeifen Unnatjbarfeit i^rer Sßoljngebiete, ber anbermeitigen Unoermenbbarfeit

iljrer sftafjrung, bem unfdjeinbaren ©eroanb unb itjrer Unbrauc^barfeit als SSilb*

pret, alfo bem ©d)u£e Don «Seite ber Butter Statur, bk aud) ifyr gegenüber oon

fid) aus einer allfällig übergroßen Vermehrung immer ben richtigen Kämpfer auf*

pfe^en weiß, mo unb warum unb inwieweit fie jeweiten beffen bebarf.

@ine 2lrt öon Verfolgung ber Vögel giebt eS aber bodj), ber id) oon je^er

baz 2öort gerebet fyabt, nämlicl) Diejenige gum Qmde beS @efangen^alten§ feitenS

beS VogetfreunbeS ober wiffenfd)aftlid)en VeobacfyterS. üftur foHte biefer gang

nietjt fo betrieben werben, wie eS leiber ©Ott unb tro| allen Verboten unb

©efegen ben oielen @£oten gegenüber gefd)iel)t, unb mte e§ %u bereu raffen 2(uS*

rottung, neben ber 9^affens@rlegung §ur Gsrreicfyung fcfynöber SujuS- unb ©djtecferei*

gwede, führen muß. £)er gang für (Singelljaltung t)at hingegen nod) feine Vogelart

nennenswert, woljl felbft überhaupt nicfyt oerminbert, unb geftattet bafür bk teljr*

reiften unb untertjaltenbften föinblicfe in baS Vogelleben nad) intellectueller unb

materieller 9ftd)tung.

§ier§u eignet ftd) in fyeroorragenbem ffllafo aud) bk 2llpenbol)le oermöge

ifyrer SiebenSwürbigfeit, intelligent, leisten ^npaffung an ©efangenfd)aftSoert)ätt*

niffe, £)auerl)aftigfeit unb ©enügfamfeit, felbft wenn alt gefangen, namenttid) aber

burd) itjre 3utrau^^ e^, 2lnl)änglid)fett unb 3a^m^ e^^ tottm fd)on bem Sftefte

entnommen. £)aj3 fie bti richtiger unb liebeootlcr Pflege fid) in ©efangenfdjaft

fogar fortpflanzt, bemeifen bk äufjerft intereffanten unb günfägen (Erfolge, bk

unfer bemäljrter ©t. ©aller Drnitljologe ßollüofer nid)t nur mit ber 911pen=

bo^le, fonbern auc^ mit ©teinfrä^e, ©d)neefinf, 5llpeubrauneHe unb menigftenS

bi§ §ur @r§eugung Dotier befruchteter ©elege felbft mit bem Mauerläufer erreicht

^at. ^)od) fallen felbftrebenb aud) r)ter bie Sftefultate nidjt alljä^rlid) gletd) gut

aus. — Von einem \t%t fed)S 3a^re alten $aar 511penbot)len, btö biefer funbige
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Qiiüjta felbft fd)on a(§ neftjunge $ögei ergog, erhielt er fdjon gmeimal oolle ®e*

lege, bte fid) in fräfttge SBrutcn unb nacfjljer auSgemacfjfene $öget oermanbelten,

bie tote bie anberen felbft gezüchteten Sllpenoögel an ©efunbfyeit, ©röge, <Sd)önl)eit

unb £>auerl)aftigfeit feinen 2lrtgenoffen in ber greifjeit im minbeften nacfyftefjen,

£)iefe£ ^aljr mar ber (Srfotg mit ber (Steinfräfye mieber ein ausgezeichneter; bti

ber SUpenboljle bagegen ofme nad^iüeisbare Urfadje nur teilmeife befriebigenb.

S)a3 S^cft mürbe oon bem alten $aar im Sttfifaften ber mit fünftltdjen gelsmänben

oerfeljenen (Sinselüotieren ^mar gut erfieüt unb ämifcfyen bem 25. Hprtl unb bem

31. %Jlai mit ntdjt meniger als fed)3 benen be§ freitebenben 23ogel3 öotlftänbig

gleichen (Stern belegt, einer Übergab mie fie fid) befanntlicfy bei gut gehaltenen

©efangettoögeln oft beobachten lägt. %laü) bem Segen be£ brüten @te§ .begann

ba3 2öeibd)en §n brüten, aber baZ fdjliefjüdje iRcfultat beftanb bieSmai nur in

groei au§gefd)lüpften jungen , §mei ttoll bebrüteten , oollftänbig entroidelten

©mbrrjonen unb gröei unbefruchteten (Eiern, beren Söefcbreibung id) eingangs ge-

geben tjabe. 5(us bem Diesjährigen 9?e[uttat, gufammengefyalten mit ben ooEääfyligen

unb burd) bie alten 23öget allein aufgebrachten Ernten ber SSorjaljre lägt fict) roofyt

fd)liegen, bag ärjnlid)e @rfd)einungen, ofyne fdjäbigenbe äRitmirlung oon SöitterungS*

einflüffen, Nahrungsmangel u. f. m., aud) in ber greiljeit gettroetfe ba§ Sluffommen

einer t>oH§ät)itgeii 9cad)f'ommenfd)aft öerfdjulben lönnen.

Über ba$ ®efangcnleben unfereS $ogel£ f)at auger manchen anberen

Beobachtern 1
) namentlid) ber tüchtige &t ©aller Beobachter, mein greunb

Dr. «Stölfer, äugerft intereffante bejüglidje äRitteilungen nad) eigener ©rfafyrung

oeröffentließt,
2
) ruelctje bk greube befunbet, bie biefer intelligente Sllpenoogel in ber

pflege beS erfahrenen XierfreunbeS gemär)rt. s21ud) id) aufer^og unb unterhielt feit

Anfang ber fedjgtgerSatjre mit21u3nat)me bergelfenfcfymalbe alle unfere fctjtnetgertfc^en

51(penoögel in §af)trettf)en ©remplaren, $u benen bamalS aud) nod) ber Bartgeier ge*

fjörte, unb oon bem ba% letzte in ber ©d)mei§ lebenb erbeutete ©remplar ein

freunblid)e§ ®e(crjicf mir gelegentlid) ber 51u3ftellung lebenber fc^tDetgerifc^en Bögel 3
)

§ur Pflege unb Beobachtung überantwortete, hingegen fehlte e£ mir ftetS an

Qcit unb Gelegenheit §ur $nfteltung oon güd)tung£t)erfud)en mit ber 2llpenomt£.

2Bol)l aber bezeigten alle meine Pfleglinge, ob mir alt ober jung jugelommen,

orjne mein gefliffenttid)e3 Sut^un e*ne überrajdjenbe 51nt)ängtid)feit unb ^aljmljeit,

*) Naumann, Sftaturgefdjidjte ber SSöget 3Jtttte(europa§. 9ceue SluSgaöe. Pyrrhocorax

pyrrhocorax. SBanb IV. (Seite 43.

*) Dr. ©tötfer. SBerljanblung ber <5t ©attifc^en narurroiffenftfjaftlidjen ©efetlfdjaft,

1868-1869 unb Mtto 1876—1877.
8
) 93erljanblung ber (St. ©attifdjen naturrütffenfcr)aftttcr)en ©efeüfdjaft. SütSfteHung

le&cnber fdjttJeigertfdjer SSögel oon Dr. ©irtanner.
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bk oft fogar gu bebenfficfyen ©iferfudjtsfaenen führte, bei benen id) toofjl nod)

ba£ Scfytadjtfelb unb ben entsaften griebenSftifter bilben mußte.

$)ie 9^eftt)ögel ber 2flpenbof)te nahmen ausnahmslos nach turpem 3 au°?rn

bte ^fcung, bte ftetS au£ einem ®emifd) oon Stmeifenpuppen unb ßäfequarf bcftanb

(festeres ein au§Qe§eid)nete3 gutter für berartige ^b'get), jpäter mit grlctftf) oermijcfyt,

an unb gebieten fe^r fdjn^tl fyeran. 2lber aud) alt gefangen get)t bie 5Ilpenbor)te im

®egenfa£ 51t ber guerft ä'ußerft freuen unb ftörrifdjen Steinfräfye fofort an eine

aus animatifd)en unb oegetabilifcfyen Stoffen befteb)enbe§ 9Jcifd)futter unb mirb

batb 3af)m unb fröt)lid). 3um ^Cnfjäfeln benu^t fie im ®äftg gern jeben fRtB

tu ben §)oIämänben, unb e§ lieben bann oft if)rer manche in gefcfyloffener IRetr)e an

benfelben. 2lußer bem rottenben unb pfeifenben Sftuf giebt fie fleißig eine 51rt

©efang §um beften, ber menigftenS immerhin tuet mefjr ©efang al§ $rät)en*,

3)ol)ten* ober §ät)ergcfd)mä^ ift. 23ei paffenber Pflege t)ätt fie fefjr lange aus,

bebarf aber, um ifyre natürlichen ©igenfdjaften unb ^or^üge aud) nur einiger*

maßen gur (Geltung bringen $u tonnen, eine§ größeren Raumes, ber ifyre Spiel*

fud)t, SBerftecffaft unb nod) lieber ifjre $tugfünfte oorgufütjren unb fid) mit ifjrctt

©enoffcn ^erum^ujagen gcftattet. 'Sie babü fid) fleißig» unb feljjr ausgiebig,

bält fid) ftetS fauber, roie bk meiften ^äfigoöget, memt ifynen nämtid) ba£ gleiche

23ebürfni§ auf Seite be§ Pflegers bie§ ermöglicht, ffllan ertennt in ber Xfjat

nid)t nur ben SSogel an ben gebern, fonbern ebenfogut ben Pfleger am 23oget!

2Sie in ber greiljeit giebt e<§ unter ber 511penbol)tengefe{lfd)aft im $äfig §ur

Sdtfafen^eit einen gemaltigen Särm unb Qant um bie $ftad)tp{ä|e, ber erft bn

oötliger £)unfelf)eit atlmäf)tid) oerftummt.

$H11 mau bk 2ltpenbof)te aber oon itjrer beften Seite fennen unb fd)ä§en

lernen, fo muß fie atiein gehalten werben unb muß fid) ber Pfleger mit iljr be*

fdjäftigen. Sdjon baß gufammenljaften gtoeier reformiert iljre ,3al)mt)eit mefenttid),

meit baß natürliche ©efeßigfeitSgefüf)! bann metjr gur (Geltung getaugt, al§ baß

2lnfd)tußbebürfni£ an ben §errn. 5ltt eingefangene Q^emptare mürben §mar

roof)t bei erfter (Gelegenheit bk gtud)t ergreifen, aufgewogene Sfteftüögel aber bleiben

<perrn unb öauS treu, taffen fid) fetdjt gu freiem giug ergiel)en unb mürben fid)

am paffenben Orte unfdjmer anfiebetu laffen, am teidjteften an fretftetjenben ©e*

bäuben mit Sftiftgetegenljeit im üftauermerf. Seibcr finb berartige 23erfudje meines

SßtffenS nod) nidjt gemacht morben, obmo^t fie of)ne 3^^?^ §u bauernber 5tn=

fiebetung unb 3Serme^ruug führen mürben. Unfer ^ttpenooget, frü^eitig an baß

2eben in ber Xiefe gemöijnt, müßte fo einfam gelegene Xürme, Ruinen unb i^re

Umgebung in angenefjmfter SBeife beleben.

©efdjaffen aber ift bte freunblic^e 2ttpenbof)te gur Belebung ber ftiilen ein*

famen gelfen^äupter ber ^tlpenmelt. Sie finb itjre liebftcn greunbe, um bk bk
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muntere ©cfyar mit fröljlicfyem Sä'rm in pfeilfcfynellem ginge nad) ^Belieben fiel)

jagen barf, bt§ bie Sonne längft untergegangen ift unb bafür ber Sftacfyttmnb

faufenb unb fingenb fid) erhoben l)at. £)ann fefct fidf) aucf) bk 2llpenbol)le auf

ttjrer geplante ab; aber notf) eine3 pfeifen mug fic ; nocl) ein paarmal öergnügt

mit bcn Segeln §uc!en unb baä glän^enbe ©efieber fcJ)ütteln ttritl fic bod), beöor

fie enblid), befyenbe tion gelsftufe §u Stufe l)erniebetl)üpfenb, im Sdjojse be3

finfteren Sergej auf ifjren trauten Sdjlafplafc fct)lüpft.

^fubtettreifena^^oöttiett^erjegouiinattttbbettßetta^ßatfettcSattberit

im C>erafte 1899

tjon «ßrofeffor Dr. Sftubolf 23lafiu3.

(gortfe^ung.)

Y. mjftwm Wlato.

30. (September, Sttoftar, burdjbrauft oon ber milben üftarenta mit itjren

fetejerflüfteten Ufern, §mi(d)en ben fallen, Ijoljen bergen Sßobüelez unb £mm,

bie nod) jefct mit einer Sfteifye öon neu angelegten gort£ gegiert finb, gelegen, mit

feinen meinen Steinljänfern, bemolmt üon ^ergegoroinern, Italienern unb dürfen,

madfyt einen burdjaug triegerifdjen (Sinbrucf, unmittfürltcf) btntt man an bk

fcfjroeren kämpfe, bie ^aljrftunberte lang l)ier oon Römern, 53enetianem, dürfen,

^er^egofäcn, Öfterreicfyern u. f. ro. au£gefoct)ten mürben, kluger ben breißig bi$

öierjig feljr fct)önen 9ftinaret3 ift bie fogenannte „alte SRömerbrücfe", bie aber

maljrfctjeinlicf) im Safyre 1566 tiom Sultan ©ulejman IL erbaut mürbe unb in

einem SSogen oon fünfunbueun^ig guß Spanmoeite bn fünfunbfieb§ig guß §öl)e

ben gtuf3 überfetjt, bk §auptfeljen§mürbigfeit — aud) für einen Dmitfyotogen,

menn man, mie mir, baZ feltene ©lücf Ijar, einen mehrere ljunbert $ögel gätjlen*

ben Scfyraarm oon 2llpenbot)len (Pyrrhocorax pyrrhocorax), eben Dom £)odj*

gebirge, moljl fältereS SBetter fürdjtenb, nad) ben marmen £üften 9ftoftar3 Ijinab*

gcfommen, in ber Umgebung ber mächtigen 23rücfenpfeiter mit lautem ®efcfyrei

umljerfdjmärmen su jeljen. — 2öir benu^ten ben £ag gu einem $Iu3fluge nadj

„9ftoftar§fo SBlato", bem Sumpfe üon Sttoftar. ©ine fcfyöne gafjrftrafje füt)rt an

ben- rechtzeitigen Rängen beö 9?arentatl)ale§ fo nörbtidfyer Stiftung pr $afj*

t)öf»e fyinauf. £)ie Söergmänbe finb farfiartig fal)l, nur an einer «Stelle erfdbeint

üppiges Saub^ol^, namentlich (Sieben. |)ier finben mir (Sinfriebigungen gegen bie

Riegen. 5£)tefe oernicfyten beim Reiben auf ben 33ergl)ängen — überall fiel)t man

bie Wirtinnen, in ber linfen §anb eine rjölgerne mit SBolle ummicfelte Spinbel,

fcon ber fie mit ber redeten §>anb gäben abfpinnen — {eben fyeroorfproffenben

Schling unb madjen bal)er einen Slnmucp üon 33ufc§ttmlb unmöglich). ©ttoa§
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linfö un§ menbenb, erreichen mir bie ^aj^öfye unb fjaben cor uns einen mofyt

breifcig Ouabratfilometer grogen f)albau§gerrocfneten Sllpenjee, ring3 umgeben oon

fteil anffeigenben farftartigen 23ergabl)ängen. 2Bir gelten an einem am CfcUfer

gelegenen „£)an", nahmen un§ einen prächtigen, etma adjt^etjniö^rigen , fcfjönen,

jungen §eräegofjen mit pm fragen unferer Sactjen unb begaben un£ red)t3

hinauf auf bie fteinigen, nur mit ftadjltgeu Subenfirfcfyen beroadjjenen &arftmänbe

§ur Steinluiljtter^agb. £>ie £)i£e mar brücfenb, nad) ftunbenlangem Suchen ftöberte

ber §mnb eine Steinfyürjnerfette (Caccabis saxatilis) öon ad)t Stücf auf,

unb Reifer gelang e§, ein fd)öne§ ©jemplar §u erlegen. (£in pradjtooller Stein*

abier (Aquila chrysaetus [L.]) ftrid) auf Südjfenjcfjugroeite über un§ l)in, fünf

©ä'nfegeier (Gyps fulvus [L.]) sogen majeftätifd) langfam Ijotf) in ber Suft öom

©ebtrcje fyerab nad) ber 2fteere£fufte gu, ab unb an farjen mir einen Qannamxmv
(Emberiza cirlus) oor un«, fonft mar baZ gelfengeröll öbe unb leer. — Seim

^Ibftieg befugten mir eine ^ergegof^en^ütte, unglaublich etnfact), aüe§ in einem

Zäunte, oljne S^auc^abjug. Einige Beeten merben nadijts auf ben Soben um bk

etma§ erl)ör)te fteinerne generfteße gelegt unb bienen ben Semotjnern al§ Schlaf*

ftätte. $inber brieten fid) am geuer bit frifdjen ^ßibbiefe ber 3ttai§folben, f)äufig

foll baZ auger äftild) unb (Siern' irjre einzige üftaljrung fein.

S^arfj furger 9ttittag£paufe, in ber mir btx einem guten bort gelieferten

©lafe Sier unier mitgebrachte^ @ffen oergelrrt Ratten, ging e§> hinunter pr

Sumpfjagb. 5ln bem troefenen Sftanbe be<3 „Slato" beobachteten mir oiele (Slftern

(Pica pica [L.]) — übrigeng mirflid) ein ßrjarafteroogel für $er§egon>ina, bm
man überall maffenmeife fierjt — unb Haubenlerchen (Galerida cristata [L.]).

$m Sumpfe felbft faljen mir brei Qtütx^ioxmoxant (Phalacrocorax pyg-

maeus [Pall.]) in ifjren unglaublid) fomijdjen Stellungen auf einem 2Beibenbaume

fifcen, oon Keffer er erlegte einen jungen 9^ad) tr eir) er (Nycticorax nyeti-

corax [L.]), babei maren ^unberte oon Sumpfoögeln, marjr(d)einlid) Totanus-

5lrten, nad) ben ßoefrufen unb bem glugbilbe ju urteilen, für unfere ©eroerjre

nid)t erreichbar, auf ber Sßafferpdje meljr nad) ber ÜDfttte be§ Sumpfet gu.

Sei finfenber Sonne festen mir nad) 9J?oftar prücf, um ben 5lbenb mit

^ßrofeffor *ßid)ler (Setjrer am bortigen ©rjmnafmm), SS. §amella, gorftbeamten

in ÜDcoftar, Slboofat 9flarinfot>ic unb einigen Offizieren ber bortigen ©arnifon

in angeneftmfter Unterhaltung unter ben Säumen be3 $otelparfe§ in fdjmüler,

brücfenber Suft ju »erbringen.

TL Utotw mato.

1. Cftober. ©in molfentofer Fimmel breitete fidj über un§ au£, als mir

um 4 3
/4 Urjr morgend ben SafmI)of 9Äoftar mit bem bem abriatijdjen Dfteere
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äueilenben @ifenba^nguge oerließen, oon Sefferer unb idj, in Begleitung oon

Reifer unb knotet
<3unöd^ft fuhren mir in füblidjer Sfticrjtung burd) bie meite

©bene tton 33isce**ßolje, bann paffierten mir SBlagat), früher bk £>auptftabt be£

2anbe3, jefct ein Heiner unfd)einbarer gleden, mit ber 23una=£}uelle, bann mirb

ba§> %f)al enger, rjöcfyft malerifd) fc^en wir auf beut gegenüberiiegenben linfen

Sftarenta^Ufer ba$ alte Seeräuber sSftcft ^octtelj, oon ginnengelrönten Stauern

nnb gatjlreidjen türmen umgeben, ampfjitfieatraltfd) oon bem glußufer bis oben

gum Söergfamme hinauf teraffenförmig aufgebaut, in ber Dritte eine große Kuppel*

mofdjee, baneben eine mächtige tjotje (Srjpreffe. ©egen 6 Ufyr trafen mir in

Öabljina ein, mit großartigem 331icf auf bie Ruinen einer auf fyofyem Seifen

tfyronenben alten SBurg, nod) je§t oon ben 23emot)nern @r§egusa Opergogin) ge*

nannt, ba ftc nadj ber Sage Dom § er9 9 Stefan al§ £)enfmal treuer 2kht §u

feiner ©attin erbaut fein foll. — ©in $ufto£ be3 £anbe§4D?ufeum§, Dr. *ßrafs/

weilte in ber Stabt feit einigen äftonaten, um bk ^lu^grabung eines in nädjfter

Sftälje befinblidjen alten Sftömer^aftelleS §u leiten. S)a unfer eigentlicher $md
mar, bem Utooo 33lato einen SBefud) abguftatteu, fanbten mir einen S5oten oorauf,

um unS für bie SB äfferfahrt SBoote $u beftellen, unb überließen un§ äunäcfyft ber

liebenSmürbigen unb außerorbentlid) belefyrenben güljrung tton Dr. ^ßraf^. 5lm

S3al)nl)ofe erlegte Reifer bie für bie bortige ©egenb djarafteriftifdje orientalifd)e

Sa ertaube (Turtur risorius decaoeto [Frivaldsky]), bie oon ben dürfen aus

bem Driente mit nad) ©uropa gebraut mürbe unb fid) in ben üerfd)iebenften

©egenben ber SBalfanrjalbinfel unter bem ftrengen Sd)u£e ber türlifdjen Beworben

(nad) sJleifer), g. 53. aud) in Ottoftar, alllimatifiert Ijat. Hm Sodrufe mar fie

fofort, abgefetjen oon bem d)arafteriftifd)en gluge, §u erfennen. 23efd)rieben mürbe

fie 5uerft öon $. üon SrioalDSft) in ben ungarifdfyen 2lfabemiefd)riften 1837.

$laü) Reifer (Ornis balcanica, II, Bulgarien, S. 142) ift bk Söefdjreibung in

bem bulgarifdjen SBerfe „Sbornif", VIII. 23anb, abgebrueft. §ier Ijeißt eS nad)

genauer (Stjarafterifierung be3 SBogeB : „£)iefe SSartetät untertreibet fid) oon ber

eigentlichen 5lrt burd) bie ©röße, bunflere garbe, befonberS aber burd) ba%

©irren unb Sachen, morin immer Saute „decaoeto" enthalten finb. £id)ten-

ftein (Berlin) fanb, ba$ biefelbe mit ben au$ ^ubien, Slfrifa unb 5lfien ftammen=

ben ©yemplaren im berliner Ottufeum übereinftimmt. 23ei SD^oftar fytifct fie „cumra",

nad) &rüper bei ben ©riedjen „decaoetura" nad) iljrem Ühidfen." Sie lebt

in ben 9carenta=Uferfelfen bei Sttoftar gan§ milb unb fdjeint aljo aud) bei Capljina

roilb oor^ulommen. —
glußabroärtS am rechten Ufer ber Sftarenta Ratten mir in etma groangig

SDftnuten ba$ alte SRömerfaftell erreidjt. £)a§felbe liegt auf einem fleinen §ügel,

mit ber Sübjeite an ber Dtarenta. 5llle§ ift nod) munberbar fd)ön erhalten, bk
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ÜftannfcbaftSgimmer 511 ebener Srbe, rings hierum an ben tner Seiten, bann bie

Ibore, jebes mit 5m et Türmen flanfiert, auBerbem ntcr Zürnte an ben oier &fen,

ba$ gan^e fanaliuen, bie Kanäle beutlidi erbalten, merfmürbigerroeiic unten flad)

unb oben runb, Überrefte üdu XHinhe^ung, äbnlidi mie in ben (Earacalla^bermen

in Korn, eine jefyr gut erhaltene Dfyreffc u. j. tu. ^n fpätercr ebriftlicber $cit

§at man eine Baftlica binemgebaut, audi biete mar in ben gunbamenten beutlid)

erhalten. 6in Teil ber auegegrabenen Steine, Crnamente, ürcün;en :c. mar in

einem nebenttebenbeu Schuppen aufbewahrt, bie £auptfad)en maren aber bereits

an bas £anbesmut"eum nach Sarajeoo abgeianot, um bort ©riter miiienicbaftlicb

bearbeitet ju merben.

$lad) Capljina ^urüdgetebrt, nahmen mir un£ einen SBagett, um bei ber

brücfenben f>i|e toenigftens einen Teil bes 2£egeS bequemer ^urücf^ulegen. ©ei

Sumpf „231ato" mar in btetem 3aljre ftar! ausgefroefnet, fobaB mir bureb

überfcfymemmte ©egenb bis 5U bem „ßara^ötpf", einem jonfr auf einer Qirel

gelegenen Scbusbauie, noctj etma eine Staube gU g-uB ßt manbern bauen unb

um 10 Ubr an unierem oorläungen Qiele anlangten, ©ie ©eöte mit ifyren

fräftigen, rotbraun oon ber Sonne gebrannten, Ijeräegoroiniidien gübrent maren

§ur Stelle. iftaebbem mir uns oon bem beigen üDfarfdjfc erwaS erholt batten, be*

fliegen mir bie fleinen, leiebten, fladicn £af)ne, bie fo febmanfen, ba% man niebt,

ebne ®efafjr be£ lunfippens, barin auffteben barf unb mit untergefcblagenen

Beinen auf einem Sd)ilfbaufen in ber SDcitte ü^en muB- S)er Dtuberer — meiner

Inefj ,,-Dciro", ber Hauptlieferant für bas Sanbesmufeum in Sarajeoo, ber ;:;:

Tage r»orber ncd) einen ^pelifan 'Pelecanus onoerotalus L.) bort erlegt hatte —
im am binteren (Enbe bes Bootes unb beför:::: btefei in ber 8rt bei oenetknrj

©onboliere. 3un ^cbü ging es in einem gan^ formalen banale yn bein ben Sumpf

burcbftrbmenben glun'e Srupa. &aum Ratten mir biejen erreiebt unb fuhren lani

los auf spiegelglatter glädte, fam mir ein greiser Söget, bem glugbilbe eines

„fc^roarjen £reugc$ M
äbnticb, entgegen. Sföü 9£r. 7 mürbe er berunterge^olr.

Üftiro \ai) ibn in bas Drobrbichdjt fallen, unb im diu mar er aus bem Sabne

geiprungen unb lief auf bem biditen Überzüge oon Schilf Tetcbrojeu u. f. m. bin,

um mir fer)r balö ein fcpnes S^emplar r»on Phalacrocorax pygniaeus Pall. 5u

bringen, ben icb bis boljüi niemals erlegt unb $ueri: geüern am 23coftarsfo ©lato in

freier 9catur gelegen. Sebct Säger ^arte fein betonteres Boot, mir »erteilten

uns in ben oertebiebenen burd) bas Dtobrbicfrcbt fubrenben Kanälen unb baib er^

folgte SaguB auf Scbuß. ©aS gan^e mad^t ben Ginbrucf eines tropifeben großen

Sumofes, mie icb mir menigüens nacb ben Beitreibungen einen folgen oorfteüe.

Bis auf bie fcbmalen gabrüraBen, auf benen uns übrigens in and) e anbere Sooft,

bie gum Transport oon (betreibe, grüditen, §0^ ::. bienten, äbnlid}, mie id* ben
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©preemalb mit feinen SSafferftragen in Gmnnerung Ijabe, oon $er§egott)inern ge*

füljrt, bk ü)re melancfyolifdjen Steter erbauen liegen, ift afle£ mit einer bieten

ÜDerfe oon ©dn'lf, fRot)r, gelben nnb treiben ©eerofen bebedt, belebt öon Söaffer*

fcfyilbfröten, bk fid) auf einem alten fyalboerfaulten SBaumftamme fonnen, Sftingel=

nattern, namentlich aber bem (Setti=<Sänger (Cettia Cetti), ber al§ einziger ber

nod) öorl)anbenen @ing&ögel laut fdt)adenb fein Siebten in bie Süftc fdjmettert.

Wa gleiten mir lautlos um einen @d)ilfbufd) Ijerum nnb Ijaben einige tnergig

®dt)rttte öor un£ eine ©ruppe beim gifcfyfang begriffener «ßtoergfdjarben. 9?ict)t

fcpner lann id) btö Erlebte befd)retben, als (£urt glöride e£ in feinem 23ogel*

leben am UtoDO=231ato (2Siffenfd)aftlid)e Mitteilungen aus SBoSnien unb ber ©crgc*

gomina, IILl&b., 1895, ©.659) in fo feffelnber SBeife fd)ilbert: „£)a fagen bk

glän^enb f^mar^en 2?ögcl auf einem alten 23aumfiumpfe in materifdjen (Gruppen

unb in allen möglichen Stellungen. (Smftg neftelten bk einen im ©efieber,

meines anbere einzuölen tüchtig fid) bemühten, mäfyrenb mieber anbere eifrig bem

anfdjeinenb jefjr lotjnenben gtfdjfange oblagen. 2lber balb t)at uns einer ber

aufmerffamen ©efeilen erfpäl)t, unb braufenb ergebt fid) bk erfcfyrecfte ©d)ar,

um an einem gefiederteren $la£e mieber einzufallen. $)a3 glugbilb ift babei ein

augerorbentlid) bejeitfmenbeS unb mit bem feines anberen SBogelS gu oermed)feln*

beS: man glaubt ein eilig bal)infd)nurrenbeS fdmmrseS ®reua p fefjen." Um fie

in ber Sftälje p beobachten, lieg id) ben $aljn in ein bid)teS ©dn'lfgebüfd) in ber

üftätje eine§ il)rer gifd)plci|e führen unb lag nun mit meinem
ff
9}?iro" lautlos

auf ber Sauer.
, r
@rft fommen einzelne angeflogen, fliegen bidjt über bem

SBafferfpiegel bat)in, fdjlagen bann llatfdjenb auf benfelben auf, tauten fofort

unb geben fiel) mit erneutem @ifer ber gifd)jagb t)in, babei aber immer mieber

migtrauifd) um fidj fdmuenb. 2lllmöl)lid) mcljrt fid) tt)re gatjt, einzelne fugen

ttrieber auf ben fnorrigen ©tömmen. ©ine befonbere Sift ber ^toergfdmrben

fonnte man beobachten. SBurbe nämlid) auf ben niebrig batjmftreidtjenben Kormoran

ein g-et)lfd)ug abgegeben, fo lieg fid) berfelbe urplö^lid) aufs ^Baffer fallen unb

üerfd)lt>anb bli^fdjnell unter bemfelben, fobag ber mit biefer $erftellungSfunft un*

befannte ©d)ü£e glauben mugte, er t)abe ben SSogel getroffen."

^ad) enblofen Qrrfaljrten in ben fd)tnalen fd)längelnben Sftoijrftragen famen

mir auf eine meite feeartige Sßafferpdje, bie mit üielen ^unberten oon 231 äffen

(Fulica atra L.), grogen ^rontaudjern (Colymbus cristatus L.), fcfytoar^

balftgen ^rontaudjern (Colymbus nigricollis [Brehm.]) unb fleinen^ron*

taud)ern (Colymbus fluviatilis Tunst.) bebedt mar. 2Bir formierten unfere oier

$älme su einer fdjrägen ©djlacfytlinte unb brä'ngten bk gafyllofen Söafferoögel

gegen ba% fteil auffteigenbe öftlidje Ufer unb liegen fie bann, nad) ben $oI)r*

bidid)ten jurüdeilenb, oor uns paffieren, ein äftanöoer, baZ uns reidje S3eutc brachte.
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5tuf bem 9?ücfmege erlegte oon 23 ef jerer nod) einen fefjr frönen 3eiben =

tfteiljer (Herodias garzetta [L.]), übrigens ber einige IReit)er, ber un£ gu tiefer

leiber fet)r reiljerarmen Qtit gu ©eficrjt Farn. @egen fünf Ufjr Fetjrten mir total

abgemattet nnb Freuglafym oon bem ftunbenlangen ©ifeen ofjne £eljne anf einem

©dn^äufcrjen — aber tjodjbefriebigt Don biefer intereffanten Qagberfurfion nad)

bem <Sdju|ljauje $ara~£)toF §urücf, meisten ba$ neu geftiftete grembenbud) ein

unb festen bei 2)unFelmerben nad) einem Flehten erquicfenben 3mbtffe, retd) mit

S5eute belaben, nad) (S^apljina ^urücf, um gegen neun tlf)r mit bem 5lbenbguge

mieber in SJcofiar einzutreffen, nad)bem toir in ^apljina bie neu errichtete 5(at=

$onferüen*gabrif, bk ba§u bienen foß, ben aufterorbentlidjen gtfctjretcrjtum be£

Utooo=23lato aud) für ba% WuSlanb ju oerroerten, pafftert unb für unfere ungarifcfyen

^agbfreunbe, bk tjeute einer ©inlabung §ur 23ären= unb ©emsjagb gefolgt toaren,

ju morgen bie SBoote unb 23ooifül)rer natf) ber ^rupa^SJcünbung befteüt Ratten.

(gortfefcimg folgt-)

£te ^ßeitexvex&ixnbiQet unter bett ^ogefn.

SBon 2. 33urbaum.

©erjon oon alten Qtiten l)er f)at e<§ Seute gegeben, bk ba§ 5Sert)alten ber

SSögel bei 2Bitterungsroed)fel beobachteten unb barauS bann ba£ Fommenbe Sßetter

oorauSfagten. 23efonber£ maren e£ görfter unb 3d)äfer, bie in biefer Se^ierjung

^Beobachtungen anfteöten, unb in mancher ©djäferFutte fteeft ein gang guöerläffiger

*ftaturbeobad)ter. @o mirb allgemein als £l)atfad)e angenommen, bafj eS balb

Siegen giebt, menn bk ^jauSfyärjne anljaltenb fräßen, ober roenn bie ^pafcen,

ginFen, ©änfe unb §ülmer im <£anbe baben. kommen bk ^ilbermöüen unb

ßadjmöoen in größerer ,3 a^ in ben 9ttaiu unb fliegen fdjreienb fyofy über bem

SBaffer baljin, fo giebt eS 2Binb, [treiben fie niebrig über bem SSaffer, fo folgt

balb Ütegen. 5öenn e£ im €>ommer an^altenb einige Xage regnet, fo firetdjett

bk Sdjmalben gang niebrig über ber @rbe baljin, meil fie bann tu ber Suft

feine Qnfeften ftnben, ba biefe fid^ auf ber (Srbe, unter ben ^flanjenblöttern,

oerFrod^en Ijaben. %n biefen £agen oeranftalten bk ©djmalben oft förmlidje

£reibjagben nad) SnfeFten. S3efonber§ finb e£ ^leeäcfer, bie fie gemeinfcr)aft(icr)

abfuc^en. ©in £ljeil ber <Sd)tr>alben fliegt oorauS, ben 5lcfer entlang, unb sroar

fo niebrig, ba$ fie öfters mit i^ren glügeln auf °*e ^ßffan^en fd^tagen unb

baburd) bk 3nfeften auffcf)eud)en. £)ie nad)folgenben fangen biefe bann roeg.

9lafy einiger Qzit mxb gemed)felt, unb bann fliegen bk anberen oorauS unb bk

erfteren folgen nad) unb fättigen fid) aud). 2Iud) ber 2Sed)fel üon !alt unb

»arm Faun im hinter oorauS beftimmt roerben. ©an§ juDerläffige 5öetter=

anjeiger finb in biefer Se^ieljung bk SBilbgä'nfe, Anser anser, bie at§
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©tridjoögel In'erljer fommen. SBenn fie im SSinter nad) ©üben ftreidfyen, bann

giebt e3 in einigen Sagen faltet ^Setter ober ^d)nee, menn fie mieber nad)

Sorben gießen, bann mirb e3 balb gelinber. (£in Beifpiel mag ba% beftätigen.

Ser Sftooember ba% 3>aljre3 1899 mar fo gelinbe, bü$ man allgemein glaubte,

ber gange hinter mürbe, mie ber oorige, nicfyt ftrenge regieren. $lutf) bie erfien

Sage be£ Segemberg geigten nod) -f- 3 ° R. Sa lamen am 3. Segember bei

+ 2° ß. bie erften Sßilbgänfe t)ier oorbei nnb gogen nad) ©üben. 5lud) am

4. nnb 6. Segember lamen nod) einige ,3üge, immer nad) ©üben geljenb. 5lm

8. Segember geigte ba$ Sfyermometer — 6° R., nnb tägtid) ftieg bie $älte bi£

auf — 14 ° R. 2lm 28. Segember gogen bk Söilbgcmfe mieber nad) Sorben

nnb fd)on am 30. Segember lonnte id) + 4 ° R. notieren nnb ift S^aumetter

eingetreten. Siefeiben Beobachtungen §a6e i<$ nun fdjon oiele ^a^re lang

gemalt uub !ann \6) mid) auf biefe SBetteroerfünbiger fidjer oerfaffen. Sie @r=

flärung für biefe3 Behalten liegt fetjr nalje. 2Benn im hinter ®äfte eintritt,

fo ift baZ faft jebe£mal mit Sftorb* ober Sftorboftnnnb üerbunben. Sie ®ätte

tritt bann im Sorben einige Sage früher ein, als im ©üben. 2öirb e£ nun in

ber §etmat ber 2Bilbgänfe tatt, ober tritt ©djneefall ein, fo ftreidjen bk ©änfe

nad) ©üben unb oerfünben un§, ma§ bort eingetreten ift. Befommt ber ©üb=

paffat mieber bie Dberfyanb, fo ftreben fie mieber iljrer §eimat gu. $n fefyr

falten Wintern fommen aud) große Srappen, Otis tarda, unb 2Bilbfd)tt)äne,

Cygnus cygnus, l)ierl)er unb finb folcrje fdjon oft erlegt morben.

©old)e Beobachtungen finb red)t lel)rreid).

per ^Sogef im ^ot^mnnbe.
SSon D^ubolf ^ermann.

®ortfe|ung,)

Särmenb, mit ben gtügeln fdjlagenb unb mit bem ©teiße macfelnb, gog eine

Kolonne ber gamilie Anser
ff
im ©änfemarjd)" über ben £)of bem Seicfye gu,

auf meldjem einige @nten fid) in mitDer £uft mit Saudjübungen oergnügten,

mäljrenb mit maieftätifdjem Slnftanb ein ©djmanenpaar über ben SBafferfpiegel

baljtngtitt. Einige ©änfe machten am Ufer Qalt; fie verlangten nur iljren Surft

gu ftillen, aber nad) feinem Vßabt. Sfyre originelle ©tetlung hierbei braute mir

ba£ 23er3d)en in Erinnerung: „deinen Sropfen trinft ba§> £>ulm, ol)nc einen

Blid gum £)immet 'nauf gu tf)itn; feinen Sropfen trinft bie ®an§, ofjne ba$ fie

babei macfelt mit bem ©djmang." 2öal)rettb id) babti it)re großen güße betrachtete,

mußte \^) unmtllfürlid) jener oon ber Kultur nod) oernadjtäffigten ©egenben ge*

benfen, „mo bie ®änfe baZ ^flafter machen," unb angefidjt^ il)rer gußbefleibung

fam mir ba§ ßiebdjen in ben ©inn:



£)er SBoget im SBotfSmunbe. 359

,/£>ie ©cmfe gcr)en barfuß

Unb fjaben !etne ©crjur),

©er ©elfter r)at'§ ßeber,

®ein' Seiften bagu,

©arum fann er ben ©änSletn

2Uttfj machen !eine ©djur)."

2ll3balb roaren ©an£ unb ©ntc im ©efpräd), unb biefeS natym eine fotdje

£ebl)aftigfeit an, ba$ id) geneigt mar, §u glauben, e£ fyanbete fid) um einen oon

ben (Snten angebettelten gamiltenüatfd), roofür fie oon ben ©cinfen at§ ©innbitb

ber Sügenljaftigfett, als roeld)eS ftc fdjon gu DlimS Reiten gölten, rjütgeftellt mürben.

Viel Derftctjt ber üftenfdj öon ber Vogelfpracfje leiber nid)t. Von feiten ber

©änfe fiel aber oft ein erregtet „©rütt, ©rütt," momit fte offenbar auf „Gntten*

grü&e" unb auf ein befdjranfteg SluffaffungSoermögen ber „(Sntenfdptäbel" an*

fpielten. Wlit Vergnügen mufterte id) bie ©efettfdjaft unb näherte mid) iljr mit

einem „$urralj! bie (Snten!" bod) ba mar nur bk atlbefannte „^ßaafente" oertreten,

bk man fd)on in ber £Hnberftube fennen lernt, bk „bleierne ©nte" bemerkte iä)

ntc^t; biefe fjält fidt> atlerbingS meiftenS nur in 23abel)äufera auf. ©elbftoerftcmblid)

faf) id) aud) feine Don ben
rf
@tub=enten," toeil biefe in ©egenben Ijeimifd) finb,

meldje eine meniger mäfferige als Ijopfen* unb malgfd^mangere $ltmofpl)äre auf-

loeifen. £>b fid) unter i^nen einige „Zeitungsenten" befanben, r>ermod)te 16) aud)

nid)t feftgufteUen. deines SßiffenS taucht biefe 5lrt nur fporabifd) auf unb füljrt

ein jiemlid) oerftedteS £)afein am SftebafttonStifdj, auf meinem fie aud) oielfadj

mit ©rfolg ge§üd)tet roirb.

£>urd) it)re Veroegungen malvdjaft oorneljm unb ebel nahmen ftdj unter ben

,,©elb=, ©r'oJ3* unb ©rünfd)näbeln" bk ©djtoäne aus. 3d) erfreute mid) an ben

anmutigen ©eftalten, bemunberte ben meinen „©djmanenljatS," beffen fief) eine

„<Sd)manenj;ungfrau" nid)t 5U fd)ämen brauste unb gebaute beS finnigen Vergleichs,

ber (Sagen unb Sftärdjen, mie überhaupt ber mtytijifdjen Verkeilungen, 511 benen

biefer Vogel oerfctjiebenen Völfern Einlaß gegeben tyat

Überall fyat ber ©crjman als ©innbilb ber sJteinIjeit unb Stürmt, bod)

aud) al§ ©tjmbol für Sßoefte unb SBeiSljeit gegolten, unb menn ©rieben begiel)ungS*

meife Körner, mie mir bieS ^eut^utäge aud) tfjmt, Jungfrau unb ©d)roan mit*

einanber oerglidjen unb fid) in iljm bk reine unb feufdje ttkbt einer 2{pf}robite*

Venus, ein Vilb beS SBeiSrjeitSgotteS Apollo üorftetlten, fo fjaben fte bamit eine

2(nfd)auung geteilt, bie mir nod) in ber ÜJtyttyoIogie anberer Völfer, 5. 33. bti

ben Qnbern, meiere biefen Vogel atlegorifd) für Vrarjtna, ben ©ott ber (Schöpfung

unb ber SßeiSfjeit, gebrausten, fomie bei ben Flamen oorftnben, bä benen ber

(Bernau fomor/1 ein Attribut ber Siebesgöttin als aud) beS ©otteS 9tabegaft, beS

Vertreters ber SßetSljett unb ber Stärfe, gemefen ift. -Vei ben (Germanen vertrat
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biefer Böget bie finnbitbticrje 2Biebergabe ber (Göttin ber 2uft unb be£ £id)te3, liefy

aud) oftmals fein ®eraanb ben Söalfüren, ben ©d)tacrjt= unb @d)icffal§göttimten.

£)ie ©age fyat oielfacf) irjre gäben um ben Sdnr-an gefd)lungen. Bei ber

Geburt be3 ©otte§ s2lpolto auf ber gufel 3)elo£ maren e3 ©djtoäne, bie in einem

golbenen 28agen ben ©ort be§ SicfjtS feinem irbijcrjen 2lufentr)att§orte entführten.

geuS, ber Sßotfenbonnerer, oermanbelte ®rjfno§, ber um ben £ob feinet oon ben

(Göttern oon ifym genommenen greunbeS ^ßrjaeton flagte, in einen Sdjman; unb

be£ ($emanbe§ ber „@d)n)anenunfd)utb" bebiente fid) ber 2öelterfd)ütterer, als er

um bie ©unft ber £eba roarb, bie iljm in ber fcfjönen Helena ein für Trojaner

unb ©riecben fefyr üerrjängniSootieS ®efd)enf matfjte. Unb meld)' fd)önc Ber=

rjerrlictjung fyat ber Sdjman in ber Sage oon £of)engrin gefunben, jenem „©djmanen*

ritter," ben er non ber Seite eines liebenben unb geliebten $£äbz% in bie ©ralburg

gurücfrjotte. Sine ©lorifi§ierung ift (£nglanb£ großem ^Dtdjter in bem fpricrjtoörtlid)

geworbenen „Seaman oon 5loon" miberfaljren. Setbft hk ©abe beS ©efangeS

rjat man biefem ätf)eriid)en Söejen nid)t abjpredjen motten unb oiel baoon gefabelt:

„2£ie manchmal £rauergefäng' anftimmt ber Sd)tr>an oor bem nafjenben £obe."

SJcan möchte ba% fdjöne unb reine Bitb, meldjeS biefen, in feinem ganzen Sefen

äftf)etifd)en Böget umgiebt, nid)t gern getrübt ferjen, unb bod) barf iä) ftc md)t

unerwähnt taffen, jene Scrjeufafe, roeldje als Mißgeburten mit oeqerrtem unb

fd)redenerregenbem 2lntü£, f)alb DJcenfd), fjalb (Seaman, unter bem tarnen ©räen

ben £artaro£ betoorjnten.

(£ng oerbunben mit bem Sdjman ift hk Xaube, ba$ Sinnbilb ber (Sanftmut,

ber ©attentiebe unb be£ griebeng; im Übrigen gilt fie al§ „Brieftaube" aud)

als Srjmbot ber Sd)neltigfeit unb präventiert fid) in biefer (Sigenfdjaft mandjmaf

auf Briefbogen. Sd)on 5lna!reon fingt oon irjr:

„C fjolbeS Xäubdjen, fünöe,

33on mo ©ein rafrfjer gtug?

SBofjer ber £audj ber S)üfte,

2öenn 2)irfj burdj'S 3fteer ber Säfte

©ein gittidj fprüljenb trug?

21ud) iljrer ift Ijäufig im BolfSteben gebaut: „2tngenef)me £aube, bie ber

Bäter ©taube iängft gejerjen." ©ine £aube mar e£, meiere ^oat) auSfanbte als

$unbfd)afterin, bie mit bem Öfbtatt, bem 3e^ en °eS griebenS gu if)m §urüd^

fer>rte. Unb gleichfalls eine Xaube mar es, in ber (£rjriftu£ bü ber £aufe im

Sorban ben ©eift feinet l)immtifd)en Baterö erfannte. 3u 31nle^nung an biefen

Borgang benu^en ^ünftler otelfac^ bie Saube ^ur £)arftettung be§ ^eiligen ©eifteS.

®ie SJtytrjotogie ermähnt ber 2:aube als ©innbilb ber BenuS^lpljrobite,

oor bereu SBagen fie gefpannt mar. Sogar bzi ben ^öm^iern, einem Bolfe,

beffen D^eligionSfultuS fid) in äiemlicfj rollen gormen bewegte unb nur roenige ber
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$ogetmelt entnommenen Attribute aufzumeifen tiermag, begegnen mir ber £au6e

für Me ©öttin ber £kbc. gerner bient fie als Allegorie für ben ©Ott bes SBinbeS

^eprjtir, ber al§ 3üngling mit Xaubenflügeln bargeftetlt mirb. 23ei ber ©eburt

$npiter§, ber oon 91omprjen erzogen unb oon tierfcfjiebenen Xieren mit 3peije

unb £ranf oerferjen mürbe, brauten ü)tn Sauben Sfteftar unb Ambrofia. (Sine

5£aube rettete bie Argonauten, als fie auf il)rem Qu§t an ben ©tymplegaben, jenen

alles ättnfcfyen fid) gcrmalmenben Reifen oorüberfamen; einen raid)tigen 33oten*

bienft oerfafyen ber (Sage nact) bie ©tammeltern ber „£auben oon ©t. SJtarcuS"

als fie zu Anfang beS 13. 3al)rl)unbertS bei ber Belagerung tion (£anbia mertoofte

9?ad)rid)ten oon bort nad) 23enebig brauten, 1
) furtum bie £aube fyat oon jeljer bis

Ijinab §u bcm armen Afdjenbröbel in <Sage unb ©ejdjidjte eine #Me gefpielt.

£eiber mußte biefer anmutige SBoget fomoljt im Altertum als audj) in ber Neuzeit

oft 5ur Sßetuftigung, bem fogenannten Saubenfdjießen, l)erl)alten; \t%t bebient man

fid) erfreulicher 3Betfe bei biefem ©port ber „Xfyontauben."

3J?au jagt: „<&tib flug tüte bie ©drangen unb oljne galfd) tüte bie £auben."

^odj, ff o 2BeiSl)eit, bu rebft mie eine £aube." 2öaS für Unheil Ijaben „£auben*

äugen" unb „Xaubenfjerzen," in benen cS „mie in einem £aubenfd)lage" guget)tr

jd)on angerichtet. S)aj3 Ottenfdjen fiel) manchmal „mie bie Xauben fdjnäbeln,"

(Siner bem Anberen mit „mein £äubd)en" fdjmeidjelt, ober baß fie „mie £urtel^

tauben miteinanber leben," ift gtoar fpridjmörtlid), in Bezug auf ben letztgenannten

Ausfprud) aber tüot)I mefyr SDid)tung als 2öaf)rl)eit. £)od) ba% eS nod) m'ele

£eute giebt, bie ba glauben, eS mürben ib,nen „gebratene Rauben in ben §alS

fliegen," bation lann man fiel) oft im Seben überzeugen. Um nod) furz beS $inber*

munbeS $u gebenl'en, fo mirb biefer mit ber Xaube ebenfo früb, begannt, mie mit

bem §ab,n, unb Sieber mie „@§ fi|en §mei Säubdjen auf einem ^aty" unb

„©aßen einft zmei Xurteltauben" oom ®tnbermunb gefungen, tiermögen uns nod) für

Momente auS ber raupen Sßirflic^leit in bk ^oefie ber 3ugenb§eit 5urüd§ufüb,ren.

$d) übergebe bk „bummen unb einfältigen $uten," ärgere aud) nid)t ben

£rutl)al)n mit einem „^ßuter, id) t)abe meljr fHot al§ bu," fonbern menbe mein

Augenmerf bem ©djmudftüd beS ©eflügelljofeS, bem $fau, §u. AIS folcfyeS galt

er fdjon in Atljen unb SRom, mo er in $ogell)äufern — oft allerbingS lebiglid)

feiner fdjjmacffyaften Sunge unb beS ®el)irnS megen, meldje man als £)elifateffe

zubereitete — gehalten mürbe, unb Alepnber ber ©roße fanb ein berartiges

Gefallen an bem farbenpräd)tigen SSogel, baß er üjn, mie man fagt, oon feinen

Äriegszügen au§ ^nbien nad) (5>ried)enlanb mitbrachte, ©nmbolifd) beult man

fid) ben ^ßfau als Qtitycn be§ ©tolles unb ber (£itetfeit, mäb,renb man ^faufebern

im Aberglauben be§ Golfes ben Einfluß gufdjreibt, Qaui unb ©treit herbeizuführen

*) ü. SBacbcIer, ©anb6ud^ für fReifenbe. 1870.
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unb fic beSfyalb in ber §äuSlid)feit nidjt liebt, ©ein ganges (Gebaren lägt ben

*ßfau aud) als einen feiner ftaxbtTipvafyt ficrj bemußten Bogel erfennen, nnb wenn

er fid), anf ben Seinen tängelnb, langfam mit bem Stabe nact) allen ©eiten bewegt,

nm fid) bemunbem ju laffen, fo finbet man baS Sutrcffetibe IjerauS, Was in ber

9^eben§art liegt: „©tolg mie ein Sßfau," ober
ff @r [preist fid) mie ein *ßfau."

£>ie $nber fallen in iljm ein ©innbilb für iljren ^riegSgott, ber wie ber

©cfjmeif beS Pfauen oieläugig mar, unb bei ben ©rieben war er ein Attribut ber

§era, auf beren Xtjion unb oor bereu ©ötterwagen er feinen ^ßlafc Ijatte. £e|tere

foll, wie bk ©age ergäbt, iu feinen ©cfjweif bie klugen beS ljunbertäugigen

2öäd)ter£ $IrgoS oerfe|t fyaben, ber auf ba% ©eljeiß ber eiferfüd)tigen ©öttut eine

©eltebte it)re^ ®emal)l3 Verfölgen mußte, hierbei aber feinen Stob fonb. ©an§

im SBiberfprud) mit feiner garbenpradjt fte^t bie unmelobifd)e, fogar unangenehm

berüfjrenbe ©timme beS Pfauen. Unb bennoctj fdfjenft man aud) itjr Beachtung,

wenn ber ^ßfau fie öfters am £age ertönen läßt unb glaubt an üju als einen

2Betterpropt)eten, ber baburd) Siegen anlünbigen will.

2)ocfj was läuft benn bort fo fd)nell über ben ©eftügelrjof? @in ^ßerlt)ül)nd)en.

2lud) fein ©efieber erfcfyeint uns nid)t unangenehm, ©inb bod) bk weißen Xropfen

lauter einzelne tränen, welche einft bie ©djweftem beS 9MeagroS oergoffen, als

biefer, oon ber falrjbonifdjen ^agb glüdlid) t)eimfel)renb, burd) bk tiiafyt feiner

eigenen äJhttter, mit beren Bruber er in Qm\t geraten war, fein Seben öertor.

„yiifyt, ob ein ©ott mir tjunbert ertönenbe Sftunbe mit Bungen

©rfjenft', unb umfaffenben ©eift, unb beS #eltfon8 fämttidje SßetSljett,

fRebet' idj gan§ ben Jammer ber ungtütffeligen ©dfjtoeftent."

2ltfo fingt Doib. (Snblid) erbarmte ftet) ber enbloS ®lagenben bk ©öttin unb es

„£)üllt, bis auf ©orge allein unb bie ©djnur ber ebten Stlfmene,

Stilen ©iema ben Seib mit bem Söucfyg leid)tt)ebenber gebern,

©tretft an ben Firmen entlang weitreirfjenbe Flügel, nnb fpi|et

dornig ben SJlunb; eS entfliegt bie berwanbelte ©rf)ar in bie Säfte."

©ottfefcüng folgt.)

Berichtigung. 3U oer Mitteilung „Shtriofum" auf &äte 237 biefeS $al)r*

gangeS ber 9ftonatSfd)rift erfuc^t mid^ §err SUfreb $ul)leS in äKündjen um

eine Berichtigung. @r fdjreibt:
, f
3d) öerfcwfte anfangs 21ürtt feurigen ^aljreS

an bie tierärztliche ^odjfdmle basier eine SSogelfammlung in §mei ®laSfd)ränfen,

befte^enb aus circa 100 ©tücf au^geftonften Vögeln unb 35 Bälgen. !Die SSögel

waren fämtlid) öon §errn Q. 33. $enfeter, §ier, einem feljr be!annten unb

tüchtigen Präparator, geftoöft unb ausnahmslos tabelloS. ^)ieS war bk oon mir

„oerfaufte" ©ammlung. 9^un ^attc id) außerbem nod) in brei fleinen ©laSfäftc^en

eine 5lnga^l auSgeftopfter Bögel unb ©äugetiere, barunter auc^ bk im fraglichen
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drittel entminte „„^errfidje ÜUtarbergruppe."" SDieje Säften, minbeftenS fcfyon

50 3af)re alt, ftanben fett ^afjren bei mir auf bem (Speiser unb tjatten einft

einen rein beforatioen Qtütd unb Sßert gehabt, ßufotge tüteberf)oIten Umgugeg

roaren bk Säften unb beren 3nt)att befdjäbigt morben; ba fid) nun aber bod)

einige nod) brauchbare Objefte barunter befanben, fo bot id) bei Käuferin meiner

Sammlung biefe Säften als ®efdjenl; an, um fie nid)t meggumerfen. §>err Präparator

§)enfefer erhielt ben Auftrag, baä brauchbare Material umzuarbeiten unb neu

gu montieren, ben 9?eft bagegen gu tternidjten. 2Bctf)renb biefe Säften fid) bei

§enf eler befanben, fjaite augeufc^einlid) ber (Sinfenber be§ $rtifel£ bort (Gelegenheit,

fie gu „berounbern." £)afj einige ber Vögel „gefärbt" maren, fjabe irf) erft je|t

buret) §errn ^cnfclcr erfahren, ba id) mid) um ben Snfyatt ber Säften nie ge*

fümmert tjatte; bei ber ursprünglichen SBeftimmung ber Säften, at§ „SDeforation"

gu bienen unb bei ifyrem efyrtoürbigen bitter ift bicS ja fcfytießtid) lein 2Bunber.

£>er oorfte^enb gefd)ilberte Sadjoertjatt mar bem (Sinfenber ber DJcitteitung

„Äuriofum" burdjauä belaunt, er fonnte i^n aud) jeber Qät oon $errn §en feter

erfahren." Dr. (Sari 9i §ennicfe.

äöüftnet unt) ßfobui§, Sie SBögel ber (^röfoljeraogtümer $Rtdltnbux§. ©üftrom
1900. £n ^ommiffion bei £)$i§ unb So.

$m $af)re 1861 oeröffenttid)te ^aftor Dr. ßanber, ber ^eroorragenbfte

mecftenburgifdje Drnitljofoge, eine ftiftematifebe Überfielt ber Vögel ÜDcedtenburg§,

in ber er 262 Vögel aU SSetootmer ber beiben ©roßfyergogtümer aufgärte, £>ie

oorliegenbe Arbeit, bk nad) ber 21nfid)t ber Verfaffer infolge ber mirtfd)aftlid)en

23enu£ung ber Sümpfe, äftoofe unb SBrüdje, ber 2lu3robung ber £eden unb

©ebüfdje unb ber Verfolgung ber fRaubt>öget eine in gemiffem ülflage abfdjließenbe

fein fotl, gäfyft 289 51rten auf, alfo 27 mefyr als bk ganberfdje. Sie ift aber

nidjt nur eine troefene 5lufgäfytung ber einzelnen Wirten unb ber $lrt unb SBeife

itfre§ Vorfommen3, fonbern bk Verfaffer Ijaben in ber richtigen 2lnnab,me, baburd)

bk Anregung gur ^Beobachtung auf meitere Greife gu übertragen, eine ^arfteEung
ber Iftaturgef et) id)te be3 Vogels mit aufgenommen, fobafj bk Arbeit einen \XatU

liefen S3anb oon 363 Seiten bilbet. $)ie Verfaffer fyaben fid) in ber SBeife in

ba3 Material geteilt, ba% bk £agrauboögef, Stetg=, Sumpfe unb SBafferoöget

SBaurat (£. 28 ü flu ei, bk (£ulen, Sing*, 3Hetter*, Rauben* unb |)ülmert)ögel

Sßaftor ©. (SlobiuS bearbeitet l)at. SBeibe fyaben bie Sitteratur unb fämttidje

größere Sammlungen 9ftecflenburg§ in auSgiebigftem Wa$z benu^t, fobafc ba&

2Beti mo^l Slnfprud) auf ^SoEftänbigteit in jeber ^öegie^ung machen lann. 2>ie dornen*

flatur ift bie be<3
, f 35ergetdöniffe^ ber 3Sögel ^Deutfd^lanb^"' oon @. g. oon $omet)er.

©era, 28. 3nni 1900. Dr. (Sart m. ©enniefe.

Dr. äöi^eim $>aade unb 2ßil5elm tu^nert, 3)a§ Verleben ber ©rbe.
Berlin 1900. Verlag oon Martin Dlbenbourg.

- Von biefem ^ßracfytmerfe ift Lieferung 2 erfdjienen. SDiefelbe entfprid^t in

Qntjalt unb S(ugftattung öoüftänbig ber erften. £)ie garbentafeln finb au^gegeidjnet,

ebenfo bk ^ertbilber. 3Btr fet)en bem »eiteren ©rfdjeinen mit Spannung entgegen.

©era, 28. ^uni 1900. Dr. (Sart m. §ennicfe.



364 ^a^regberfammtung ber Deutfdjen Drnitf). ©cfeHfdjaft. S)rutffe^Ier=55ert^ttgung.

3tfe gaJjreswrfammfuttg bet 3)ettt(cfjett ®tnit§olo$if$m g>efe(T(d)aff,

5ugleitf) freier be§ fünfaiajäljrtgett ^Befte^en^ ber ®cfellftf)aft,

finbet in Seipjtg oom 5. bt« 8. Oftober 1900 ftatt.

£age3orbnung:
grettag, ben 5. Dftober, abenb§ 772 Uf)r: ©efellige Bereinigung im ipotel pr

©tobt Nürnberg (Batrrifcrje ©trage, naf)e bem batirifd)en Balrntjof).

©onnabenb, ben 6. Oftober, oormittag£ 9 x

/2 Uftr: geftft^ung:

1. Begrünung burct) ben Orntttjotogtfd^en herein Seip^ig.

2. geftoortrag: SRüdblttf auf bie ©efdjtdjte ber ©efeflfdjaft.

3. Smpfang ber Vertreter anberer ©efettfcbaften unb Vereine.

grüf)ftücf^$aufe.

12 Uftr: Befudj be§ gootogifctjen ®arten3.

3 1
/, Utjr: gefteffen im #otel ©tabt Nürnberg.

8 Ut)r: Befucf) be3 ÄrgftaflpalafteS.

©onntag, ben 7. Oftober, oormtttagg 9 Urjr: Berfammlung im §otel ©tabt
Nürnberg, ©ejcrjäftlicrje ©i£ung.

10 Uf)r: SBiffenfd&aftlid&e ©ifcung.

12 Ul)r: Beficrjtigung ber ©ammtung oon ®ucfucf§eiern be$ $errn Dr. 9^ et)

unb Befud) be£ goologifctjen 2Jhtfeum§ ber königlichen Unitierfität.

2 Uljr: ©emeinfameS 9flittageffen im £oteI ©tabt Nürnberg.

3 Uljr: Sortierung ber mtffen|cf)aftlid)en ©i|ung.

7 llfjr: 33efudt) be§ ©tabttf)eater§ ober gefeflige Bereinigung im ^ßalmengarten.

Montag, ben 8. Oftober: 2Iu§flug nact) bem fügen ©ee bei Grieben.
2lbfal)rt Setpäig 6*6

früfj, ab £atle 7 12
, in 2Ban£leben 742. ßu gufe am Binberfee

(SRcft be§ ©al§fee§) entrang nacf) 9?oli3borf (40 Minuten). 9V2 Uljr grüljftütf bort

(©aft^auS §nm Binberfee). Bon t)ier au§, menn bie ßett e§ geftattet, Slöftedjer natf)

Bolfmarit^ unb Befiajtigung ber Sammlung be3 £>errn Pfarrer SHeinf tfjmibt.

11 Ut»r §u gufe narfj ©eeburg (20 Minuten). Dampferfahrt über ben füfeen ©ee. Qu
$ufe narfj 5>clftö (30 Minuten). (Sleftrtfdje (Straßenbahn bon bort nad} Grieben.

'

(4 fror 9ln!unft bafelöft). Befestigung be§ ©enfung§gebiete§. $m Sßiefenfiaufe in

@i§leßen 2lu3fteHung §roeier (Sammlungen oon Bögein, bie früher auf bem faltigen

©ee erbeutet toorben finb. Sftittageffen im 2Biefenl)aufe. — ©d^lußfi^ung.

2)ie £eilnerjmer an ber Berfammlung werben gebeten, fiel) reetjt frü^eitig

bei einem ber Unterzeichneten ju melben.

51I§ ©aftljof Wirb in ßeip^tg §otel ©tabt Nürnberg (nalje bat)rifd)er Barjnfeof),

tr»o aud) bie ©jungen ftattfinben, empfohlen, (^iuimer §u 2,50 unb 3 üftarf).

Beftetlungen finb recrjtgcitig an bie £)oteloermaUung ju rtdt)ten (3 £age §uoor).

Diejenigen sperren, tk am 8. Oftober nid)t mit ben Sftactjtäügen oon ©kleben
abreifen mollen, fönnen bort im SBiefenfjaufe übernachten.

Qnx regen Beteiligung an ber Berfammlung laben bie Sftitglieber ber ©e--

feüfcrjaft mie alle greunbe oer Ornithologie ergebenft ein

im auftrage be§ ^Borftanbe^ ber 2)eutfc^en Drnit^ologif^en ®efeltftf)aft

© OBtebjUjnufen f IJrof* Dr. Üteirtjenow,

Sofalgefd^äftSfü^rer/ ©eneralfc!retär b. Deutfa^. Drnitfjotog. ©efellfc^aft.

Seip^ig, Sturnerftr. 19. Berlin N. 4, ^nbalibenftraße 43.

^rrnffe^Ier^ertc^ttguttg»
Stuf ©eite 303 3eilc 8 Oon oben biefe§ ^a^rgange§ mufe z§> ftatt „325 : 537" Reißen

/7
325 : 237".

fö^* tiefem §tftt liegt fttjmar^afel XXIY bti.
C=^M

~
Dftebaftion: Dr. Carl |l. gennirke iti ©cra (9teuß).

S)vud unb ßommiffionSücrtag öon ^r. ©ugen ^öüter in @era;Unterml)au§.



g)mit^ot'ogtfcßc

herausgegeben Bom

Heutfttjett

fmint inm §ifyüfa hu ^o^tlmü,
begrünbet unter Otebaftion tion #. » gtnTleajtett&al,

fortgefe^t unter SRebaftion üon p» SJjirnetttantt unb $ ®{j, girfce*

9tebigiert bon

Dr. <&atl 9i. $emtüfe
in ®era (ftteufj),

Dr. frettjel,

^profeffor Dr. (D. Äurrfj^nbcrg*

SBeretnimitglieber saßlen
einen ^saftreSbeitrag oon fünf 9ft£.

u. ermatten bafür bte9ftonat§fcbrift

noftfrei (in 3>eutfdjL).— £a§ ©in-
trittSgelb betrögt 1 9ftarE. — 3 a &,;

[ungen roeröen an Den 33erein§;

JtenDanten6rn.9Jletbeantt§=iBorft.
fto&mer in 3 et? erbeten.

®ie ^cbaftion ber Sln^eigenbei;
läge füljrtbie girma Qfr. Qsugen
$ ö Ij l e r in ©era;Unterm =

fjau§; alle für biefelbe beftimnt;

ten Stnjetgen bitten wir an biefe

bireft ju fenben.

$ommiffton§*§Berfag bon gr. (Sugen Stöfjfer in ©era = UntermIjau§.
«ßretS be§ ^a^rgangg bon 12 «Kümmern 8 Sftarf.

bbbbi jftarfjbrutf nur mit ©encfjmtgung geftattet. bbb

XXV. ^atjrgang. September mtb Oliobe? 1SOO. ür. 9 untr 10.

^imaii; Dr. 33ictor ^ornung: 3um ©tfju^e unfere§ gefieberteu Solfeg. —
^rofeffor Dr. 9tuboIf 93lafiul>: ©tubienreife nad) 93b§nien, ^er^egoroina unb ben 6c*

nadjbarten Sänbern. (©djlufc.) — Dr. (Sari 9t ^ennidEe: SDte gange ber Dtaubuögel.

XI. XII. (2Jcit ämei OcftmargßUbern, tafeln XXV, XXVI.) — S. ©eöüaröt: hinter-
Iict)e§ 33ogetieäen auf ber Stifter bei Hamburg.,— Dr. @. 9t et): Crnitfiotogifdie SBeooadjtungcn
au§ ber &räbenfyütte. — g. 2ln§tnger: Über ba§ 33erbauung§uermbgen meiner 9taurf)=

fcfjroalbe (Hirundo rustica L.). — gorftmeifter (Surt Soo§: dtn Beitrag §ur grnge über
bie (Ernährung ber ^perfjte. — Ctto le 9t oi: Qux Crnis be§ s

?cieberrfyein§. — 9iubolf
©ermann: Der $oget im SBoffsmunbe. (gortfe^ung.) — kleinere äRttteüwngen:
05eftörtes Srutgefdjäft. Erfolge mit öon Serlepfdj'fdijen

s
Jciftfäften. grembe §Bögel. —

8itterarifcije§. — 2tu§ ben 8ofaI*33ereinen.
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JJttro gdjulje mtferes gefieberfett ^offce*.

•SBort Dr. SSictor $ornung.

3u ben größten geinben unterer 35ogeIrüeIt gäfjlt ofyne grage ber Sttenjd);

in graufamer 2öeife gtc^t er ^äufig gegen tjarmloje, nü^licrje 53ög(etn gu gelbe,

nnb mete SEiercfjen ftnben burefj ifyn unoerfclmtbet einen frühen £ob. $m folgenben

möchte id) nun lur^ auf einen ätfißbraucE) f)inmeifen, burd) meieren mand)e£ 23ogeI=

glücf üernicrjtet, manifjcS liebliche SSöglein ber Sftatur geraubt roirb.

©emäcrjticrj frfjfenbern bie fjoffnungSoollen Sötjne burd) ©arten unb Anlagen

unb fpäljen, mit ber glinte in ber |)anb, eifrig au3, ob fict) nid)t etroa ein Vogel

aU oerlodenbeS .giet btiden läßt, £mrtig rotrb ba§> arme £terdjen aufs ®orn

genommen, ein ®natl, unb ber frb'fyficrje Sänger fällt nieber ine ©eftrüpp. Sftur

roenigen Vögeln ift aber ein fcfynetler, fcrjmergtofer £ob befd)ieben. S dt) tr er o erteilt

gelangen fie nietjt feiten in mitleibslofe §änbe, unb unter großen Dualen fterben

fie bat)in. So gelangte oor einiger Qcit ein ©belfinfenmänndjen im §od)äeit§=

lletbe in meine §änbe mit einer tiefen Sd)ußrounbe in ber SBruft; gang fürgtid)

fanb id\ einen «Staren, ber flügellahm gefdjoffen mar, oor, unb menige £age

fpäter fing id) eine §ecfenbraunelle ein, bie eine frtfrfje Sd)ußttmnbe aufmieS.

31)r linier glügel mar oöllig §erfd)offen, unb bie gtugfraft mar infolgebeffen

für immer gelähmt. 21m früljen borgen fing id) fie ein, nacrjbem fie mit ber

ferneren 2ßunbe bie eifigtalte üTiadrt im freien gugebracfjt "qattz. £ro|bem id)

tfjr Sorgfältige Pflege angebeil)en lies, fiel fie bod) beut Xobe antjetm. ^m Saufe

ber Sat)re Ijabe id) nod) mandjen anberen ftarf oerle|ten nü^ttdjen Vogel ein*

gefangen. Jgft bk SSunbe fefjr ferner, fo rjaucrjt ber Vogel, falls er nkfyt in

bie §änbe be£ Sdjüßen gerät, an einem einfamen gteddfyen fein Scben auS, ober

er fd)leppt fid), ber gluglraft beraubt, müt)jam umtjer unb mirb über fur§ ober

lang ein Dpfer be3 DtaubaeugeS ober ber Temperatur, Sogar in ben $rut=

monaten betreiben bk Sd)ü£en oieffad) ifyren traurigen Sport, fobaß mandtjeS

gamilienglüd gerftört mirb. 9)?öd)ten bod) bie (Sltern unb ©räieljer ber ge*

fieberten 2Belt aud) in biefem fünfte tl)rc £eitnat)me mibmen unb barauf fefjeti,

ba^ itjre Sd)ui3befot)tenen, roenn überhaupt, erft im reiferen Filter eine Sdfyuß*

maffe erhielten unb bamit nierjt fo oerberbltct) fchatteten nnb matteten, mie man

bieg leiber nid)t feiten beobadjten lann. 3)enn §er§ unb ®emüt founen aud)

in ber Vogetfcrjutjfrage mand)' eblen grüdjte zeitigen.

Sftid)t minber oerberblid) als bie geuermaffen finb bk namentlich) oon ber

©djuljugenb benu|ten Sd)leubern. 51ud) burd) fie getjt mancher fröl)licl)e (Sänger

3U ©runbe. 9^ur au§nab,mSmeife erleiben bie getroffenen $öget einen fdjnellen

£ob, meift finb nur Verlegungen unb 33erftümmelungen bie folgen biefeS fcrjänb=
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Itctjen £reibeng. $cf)
fy
a & e 3Söget beobachtet, betten mit einer berartigen gefährlichen

SBaffe ber Sauf aerfdjoffen war, fobaß bie Seine leblog am Körper t)erabt)ingen.

Beim Bemegen am ©rbboben boten biefe elenb oertrüppelten SBefen einen mitleib=

erregenben Slnblicf bar. Set) t)abe ferner bie Beobachtung gemalt, ba§ namentlich

junge Bögel, bie nod) titelt öoEfommen flügge finb, am meiften gu leiben tjaben,

ba fic l)äufig, nid)t meit üom (Srbboben entfernt, auf 3^ ei9 e^ unb äften at)nung£log

baft^en. @ie merben fo lange mit groben ©djrotförnern ober ©teinen bef dt) offen,

big fie fct)lie§lict) ermattet ttom ©ifee Ijerabfinfen unb ben Quälereien ber Reiniger

<tuggefe£t finb. ffl'ödjtt bod) aud) nact) biefer s<Riät)tung t)in jeber greunb unferer

Bogelmelt auf ben ©dt)u£ be£ gefieberten Bolfeg btbafyt fein!

^tubtettrcifetta^^oöttien^erjecjottiinaunbbettßetta^ßatfettcJattbern

int §eröfte 1899

ipon ^rofeffor Dr. «Rub-olf SBIaftuS.

(gortfefeung unb ©cfjlujj.)

VIL äWoftar-

2. Dftober. SDer Sag mürbe ber (Erholung gemibmet, Heinere (^pagier^

gänge in bie malerifcfye Umgebung ber @tabt gemacht unb bem metfiimmigen

Stufen ber 9ftue^ie£ oon ben gaijlreidtjen Minaretten t)erab gelaufdjt. Präparator

.ßelebor t)atte Sitta Neumayeri erlegt, bk an bem faxten Reifen ber un-

mittelbaren Umgebung 9D^oftar§ oietfad) oorfommt. Ebenbg festen unfere un*

garifdjen greunbc öom Utooo Blato gurücf, fet)r miggeftimmt barüber, ba$ bk

fdjott oben ermähnten englifdjen $äger, bk bereite geftern Quartiere in G^aplina

belogen rjatten, bk auSbrücftid) für bie Ungarn oon ung beftetften $ät)tte früt}=

morgend in Befdjlag genommen Ratten. £)ie 3>agb mar baburd) um brei bi§

tner ^tunben oer^ögert unb, ba alteg 2Bitb öorfyer aufgeftöbert unb beunruhigt

mar, fet)r menig ergiebig gemefen.

VIII. 33iuta=dtefte unb &tiepanv$vah.

3. Oft ob er. Bei fternenl) eller 9cad)t fuhren mir morgens 3 Uljr mit

^rofeffor $id)ler tjinaug §u ber Buna^Qu eile bd B lag at) §um Ut)u^ s2lnftanbe.

Sftod) bti tiefer Dämmerung maren mir nad) etma einer ©tunbe angelangt am

„ipan" üon Btagat), oerliefjen ben SBagen unb erreichten auf einem etmag urtüm*

lidjen gußmege nad) etma jeljti Minuten ein flehtet, unmittelbar au ber fteil auf-

fteigenben, fogar übertjängenben, gelgmanb angeflebteg £)äugdr)en (eine alte jefct

gerftörte Sftojdjee), mit fleinem $ofe baoor, abgefd)loffen bürde) eine DJcauer. SSor*

fidt)tig öffnen mir bk £I)ür unb fdt)leidt)en lautlog auf eine Beranba tjinaug, um
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plöfcltd) üor uns einen tiefen ©cfytunb in ber getsnmnb §u fefjen, aus bem mit

madjtigen gluten frtjftaflffar bie S3una fyeroorquitlt. «Sie ift ein „©djtunbftug",

beffen Urfprung man in ©acfopolje oermutet. Kenner er§ät)tt baruber in feinen

„^Säuberungen", ©.319: „(Ss mirb ergabt, baß eines Xages ein ©djäfer feinen

Stocf in bie gäfotnsfa 9?jefa marf nnb fein Sater, ein WIMzv in 23lagaj;, biefen

in ber 33una fanb. SSater nnb ©oljn trachteten nun, biefe ©ntbecfung auszubeuten.

£)er 0d)af|irt fctjlacljtete jeben Sag ein ©d)af, marf es in bie galomsfa, unb

fein SSater fifdjte es in ber ^Buna heraus. £)em $lga, bem bie §erbe gehörte,

fiel es auf, baß biefe immer geringer mürbe, ber §irt fdjob aber bie ®d)utb auf

bie SBölfe, bie in ber ©egenb in großer 2ht§ai)I Raufen faßten, ©nblid) fdjöpfte

ber s2tga $erbadu\ er ließ ben £>irten übermalen unb eines Sages überrafcfyte

man i^n, als er feine S3eute in ben gluß marf. £)en nädjften Sag ftfdjte ber

äftüüer anftatt bes (Bcfyafes ben enthaupteten £eidmam feinet Sofynes auf." —
sDftt bem S3Iicf auf bk ©rotte, in ber großartigen Umgebung am guße ber circa

800 guß l)ot)en gelsroanb ftellen mir uns auf. Sautlofe ©title fyerrfdjt, nur

bas ^aufdjen bes Sßaffers bringt im Morgengrauen an unfer O&r, mit ge-

fpanntefter 5Iufmer!jam!eit märten mir auf ben Ufyu, ber nad) Slusfage ber bortigen

Qäger jeben borgen oon feinem näd)tltd)en ^aub^uge in bk ©rotte jurücfle^rt.

£)a plö^lid) gegen 5y4 Ufyr felje idj einen ©chatten über uns fjinmeggteiten, unb

im $lu ift ber U t) u mit feinem fyödjft d)arafteriftifd)en glugbilbe in ber oberen

©rotte oerfdjmunben. 2Bir Ratten auf bie untere ©rotte gerechnet unb maren

uid)t rechtzeitig fdjußfertig. OTmäfylid) begann es fetter §u roerben, es rübrte

fid) ettoas in ber ©rotte. „®lürr, SHürr" erfd)oII es aus ber Xiefe unb plö^lid)

faufte mit ber ©efcfyrotnbigfett eines Pfeiles ein Sltpenf egler (Micropus melba [L.])

an uns oorbet, ber giüette, Dritte, merte folgt, unb fo get)t es meiter. 2öie aus

ber Pftolc gefdjoffen »erlaffen fic ifyr näd)ttid)es Quartier, um l)inaus in ben

freien Ätfyer $u eilen. (Sin gießen ift bti ber Dämmerung unb gegen bk uns

gegenüberlicgenbe gelsroanb !aum möglid). — £)a erfd)eint mit einem WlaU ein

Sier im £)unfel ber ©rotte, bemegt fid), tjüpft oon einem gelfen gum anberen.

^rofeffor ^idjler fagt, es fei eine gel fen taube. $d) fliege in bie ©rotte

hinein, idjroer getroffen fliegt bk Saube (Columba livia) tjeraus, um fid) fofort

linfs oben am Reifen auf einem oorfprtngenben 9ftffe niebergutaffen. £)as mädjtig

bonnernbe @d)o fjatte bie ©egenb mit einem Sttale belebt, £>u£enbe oon Sauben

famen aus ber ©djlunbgrotte unb ben barüber Itegenben £)öf)Iungen tjeraus, ein

(5d)uß nad) bem anberen fiel, einige S)u£enb türfifdjer Knaben unb 9ftäbd)en

aus 33(agai Ratten fic^ eingefunben unb wetteiferten, bk in ben reijgenben «Strom

gefallenen Sauben für uns auf^ufifcben, immer neue fd)ier enbtofe Waffen oon

Sauben famen aus bem gelfen ^eroor an uns oorübergefauft. — ^aum trennen
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fonnte man fid) oon biefem fdjötten @d)aufpiel, mir mollten a6er aud) @teinl)ürjner

jagen, nnb fo festen wir, nacrjbem bcr Xürfe (ein $obfd)a, ber Me alte SDcojcfyee

bmadjt) un$ einen au3ge§eid)neten Kaffee gebracht, nad) bem „$an" äurücf, be=

fliegen unjeren 2Bagen nnb fuhren auf ber Straße nad) Sftcüefinje $u in§ Äarft*

gebirge rjinan, red)t§ üon un3 bie malerijcrje Ruine r>on Stjepanograb lajjenb.

Seljr balb, nad)bem mir bie «Straße oerlaffen unb ben trefflichen §üfynert)unb

$id)ter£ t)or nn§ Ratten fuctjen laffen, Ijörte biefer bie ©teüifjüljner auf ber

anberen Xfyalfeite eine§ tiefen gelfenleffeB locfen. $m ©ef^tninbfdjritt ging e£

fyinab, bann auf ber anberen &tiU mieber einige rjunbcrt ©dritte hinauf, immer

bem rajcrj oor un£ fjerjud)enben £)unbe nad). £)a ging mit mächtigem Saujen

eine &ette t)on fünf^efjn ©tue! auf, üon Keffer er unb sßidjler fd)offen ein

<pul)n herunter, ba% tief unter im3 in£ £l)al fiel; bie übrigen ftridjen (ein fäft*

lidjer Public!!) in bk aufwärts füfyrenbe enge getjenflamm rjinetn. 2£ir fucfyten

lange, enblicr) fanben mir — bie g-ebern oe3 erlegten £mf)ne£, ba§ unter un£ in

bem geliengeroirre offenbar ber gudj§ geholt t)atte. 9?od) einige gelsfyalben

mürben abgefucfjt, aber oergebltdt), bk §it$e mar gegen 11 Ut)r gan§ unerträglich

geroorben. ©inige Steinabler unb @änfegeier gogen l)od) in ber Suft oom

©ebirge ljerab, fonft mar bk Ökgenb tot. 23ei einem gforfi* unb 2ßegetr>art,

einem alten SBärenjäger, ber in ben legten gerju Sauren fünf^n S5ären bort in

ber ©egenb erlegt fyatte, lehrten mir ein unb labten un3 an Kaffee unb !öfilid)em

£ontg, um gegen P/2 üfyx mieber in 3Jcoftar einzutreffen, ba ^rofeffor $ic£)ler

um 2 Urjr feinen ©cfjutunterridjt im ®rjmnafium abgalten t)atte.

£)a§ £anb befi^t jmei oolte Staat3gt)mnafien, ein§ in Sftoftar unb eins

in Sarajevo, unb außerbem fett 1882 ein Sefuiten=@t)mnafium in £raonif,

bie fämtlid) bi3 §um Abiturienten* (ganten jur Unioerfüät oorbereiten. 2öie mir

^ßrofeffor $id)ter er^tte, fjaben fid) bie Schüler ber üerfdjiebenen Religion3=

befenntuiffe fefjr gut ^ufammen eingemahnt, ^m Augenblicf ber Occupation

e^iftierten berartige Sdjuten überhaupt nid)t, e3 gab nur feiten^ be<3 <&taak§>

(nad) Dr. ©uillaume (£apu3, A travers la Bosnie et THerzegovine,

^ari£ 1896, einem vortrefflichen 2Berfe, bem id) oiele Notizen entnehmen fonnte)

DJcefl)teb£ (ölementarfdmten unterfter Drbnung), Roujbtaä (r)öl)ere 23ürgerfcfjulen)

unb eine ^babia (rjötjere 3nbuftrie=Stf)ute) in ©arajeoo, bk aber eigentlidj nur

für bk mujelmänntfdjen &inber eingerichtet maren, aujserbem priüatim fatljolifcrje

©dmlen, bie bie gran^igfaner, unb orttjObort Spulen, bk bk einzelnen ©e=

meinben gelten. Auf bem ©ebiete ber SSerbefferung bt§ ©dmlmcfenS ^at bie

Dtegierung gan^ AußerorbenfticrjeS geleiftet. Sßie mir mitgeteilt mürbe, befielen

je|t circa 300 Staat§=$otf3fd)uten, in benen ber 9leligtongunternd)t burd) 3Ser=

treter ber titer in 23etrad)t fommenben Religionen, 3§lam, fatl)olifd)c, ortt)obo^e

29
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unb jübtfd^e ®onfeffion, erteilt mirb, alle übrigen £efyr[ttmbett aber gemeinfdjaft*

lid) bon ben @d)ülern benutzt merben. 2£ie fefjr bk$ auct) ber türfifcijen 23e=

Dotierung gufagt, gefjt barau§ fjerttor, baß 5. £3. 1883 — 426 mufetmännifdje

Ätnber, 1893 — 3044 foldjer bie ftaatlid&en S5oll«f^uIcn befugten. ®ie SBolf«*

bilbung fdjreitet bementfpredjenb fort. Söäljrenb t>or 1883 oon rjitnbert ©ingeborenen

einer fdireiben unb lefen formte, mar beren Qaql 1891 auf minbeftenS get)n t>om

^punbert geroadjfen. — gür ba§ meiblidje ®efd)ted)t mar namentlid) buret) öon

fatt)olifcr)en ©djmeftern geleitete @cr)uten geforgt, 1879 t)at ber ©taat auet) eine

interfonfeffionetle ©djule in Sarajevo begrünbet, bie -mm 3ctt)re lang oon

ber grau ^örntann unentgefttid) geleitet mürbe. 1894 gärjtte fie fd)on

192 Zöglinge.

SBenige Kilometer oor $D?oftar paffierten mir bie armenifdje 2öeinbau=

ftation oon ©notnifea. 1889 t)at bk Regierung biefelbe einrichten taffen, um

ben eingeborenen <Söt)nen ber Sanbbeoölfernng einen regelrechten Unterricht im

SBeinbau geben gu fönnen. Hdjtunbbretgig öerjd)iebene SBeine merben bort ge*

baut, am beften gebeten bt^t)er oon SBeifjmcinen ber Stfaüfa, oon SRotmeiuen

^latina unb ©fatar£fa, föftlicr)e ©etränfe, bk mir metft bort in ben 2öirt§r)äufent

un§ geben ließen. $)ie ©d)üler, bie bort ben Unterricht genießen, finb annfetjen

fed)5e^n unb breiunbgmangig ^at)r alt, ermatten noefj nebenbei @tementar41nter=

ricfyt im 9?ed)nen unb ©djreiben, befommen täglicr) 50 föteuger £orjn, moöon

24 ^reuger für bie ®oft gurüdbehalten merben, bk fie fid) fetbft fodjen. üftit

ber Qtit mirb e3 ber Regierung gemig gelingen, mit £)itfe biefe§ fjier au£=

gebilbeten $erfonal§ ben SKeinban in ber ganzen §ergegomina, bk fid) üortrefflid)

gur SBetnfultur eignet, bebeutenb gu fyeben. SJcufclmä'nner befudjen bie Weinbau*

ftation biö je^t nod) nid)t, offenbar fürcrjten bie Altern, ba$ bie ©öljne ben

itjrer Religion naefj üerpönten 3ßeingenuj3 in ben türfiferjen Dörfern ausbreiten

formten. —
3ur §cbnng ber Saubmirtfcrjaft ttjut bie Regierung überhaupt aufjerorbentlid)

Diel. 51uj3er ber früher ferjon ermähnten gforftfdjule in ©arajeüo befielt -mnäefjft

eine lanbeSärarifdje lanbmirtfdjafttidje (Station bzi Sßoutmir gmifdjeu

Qtibje unb (Sarajevo, bie üon ^atljoiifen, Drttjobortn unb üJJhifetmännern befud)t

mirb. SDie £>auptbebingung für. baZ 2öadt)§tum ber ^ßflangen finb bie meteoros

logifdjen 23ert)ältniffe. Um tjierfür eine fixere ©runblage gu finben, finb $a\)U

reiche meteorofogiferje 23eobad)tung§ftationen im ßanbe, namentlich in ber §ergegomina

eingerichtet, im gangen fiebenunbfiebgig, baüon brei erfter, fecfj§ gmeiter unb ad)t-

unbfed)gig britter Drbnung, eine barnnter über 2000 m, öier§er)n über 1000 m
fyod). — 3Son ben @etreibearten mirb tjanptjäcpd) $Jlai% (tür!ifd)er ^Beigen,

^udnru|) gebaut, bk Hauptnahrung für 9ftenfct)en unb ^an^tiere, bann Zeigen,
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Joggen unb §afer, festerer namentlich) in ben &arftpartien, nnb fer)r viel §)trfe,

bereit 5Inbau ftd) für baZ bortige $lima oortrefflid) eignet.

$on ben $au3tteren ftnb namentlich) ^cröorgu^ebcn ba§> SJhnbviet), im

Sorben 23o3nien3 är)nttrf) ben pobolifct)en nnb ungarifcr)en Waffen, im Qnneren

bc3 £anbe§ eine eingeborene Heinere IRaffc, bie ©dfjafe, bie befonber£ gebeten

unb oon bem fogenannten „gadelfctjaf" abftammen, ba§> Sd)mein, namentlid) in

ben djriftlidjen SDiftriften be§ Sorbens, bk Riegen, maffenweije, namentlid) in

ber ^)ergegon)ina, wo man fie faft auf allen Sergabrjängen unter $ufftd)t einer

r>on ber Spinbel fpinnenben grau beobachten lonnte unb viel (Geflügel. §ütjner

giebt e§ überall, ber £ürfe liebt namentlid) bk £)ärjne mit fd)öner ftarfer (Stimme

unb flehte, viele (Sier legenbe Rennen; im Sorben 23o3uien3 »erben viele $uter

gebogen uno ausgeführt.

Stußcr biefer jüngften, erft 1893 errichteten, lanbroirtfdjaftlidjen 33er=

fud)3ftation befifct ba§ £anb nod) weitere brei, eine 1886 gegrünbete in 9Jcobritjcr)

in ber (Sbene ber ^ßofavanhta, eine anbere au§ bemfelben Qatjre bei ®a|fo im

fyergegowinifdjen ©ebirge an ber @renge von ÜJJcontenegro unb eine britte, 1888 er=

rietet, in Sivno an ber ©ren§e von SDalmatien. — $n .ßelengora *m oberen

9?arentatl)ale tjat man aud) nod) eine 3Jhtfter*$lpenttnrtf d)aft eingerichtet. Um
bie O b ft 3 u ctj t , bie fet)r vemad)lä'fftgt mar, gu fyeben, Ijatte man bie Dbftbaum*

fdjulen in SDervent für ben Sorben, in äftoftar für ben <Süben. £)ie£ reichte

uid)t merjr au£, unb man Ijat nod) garjtreicrje ®emeinbebaumfd)ulen gegrünbet,

1893 waren e3 142, 1894 ftfjon 187. Um ben -Säuern ein gute§ Jßeifpiet ^u

geben, tjat man aud) einige
rf
33auern^?ufter = äßirt|d)aften" errichtet unb be*

ginnt, um lanbmirtjdjaftltdje ^enntniffe §u verbreiten, lanbroirtfdjaftlicfye 23e^

3irf§vereine $u grünben. SDiefe fdjreiben Stierfdjauen unb Kälber*

prämiterungen au£, um bie dauern pr Serbefferung tt)rer 33ierj3ud)t burd)

au3gefe£te greife anspornen. Um bk ©eftügelgucrjt §u fjeben, t)at bk $te;

gierung in ^ßriebor 1892 eine lanbe§ärarifcr)e ($5eflüget3Ud)t=2lnftalt ge=

grünbet, bie bort gezogenes $ftaffe = (Geflügel unb Gner, rote §. 23. ßangjtjan,

§ouban, ^Irjmoutrj, 9Jcinorca, 2lnbalufier, (£od)htd)ina, 93raljma=§üfjner, Sftouen*

unb sßefing^nten, (Smbener ©änfe, $uter u. f.
tt>., gratis- an bie Sauern vcr=

teilt, $ud) bie $f er beguckt §at man verfudjt §u verbeffern, in Sarajevo,

sIftoftar unb Xravnif ftnb 33 ef ct)älung£ = Stationen eingerichtet, bie unentgelt*

lid) bem ^ßferbe^ücrjter gur Senut^ung fretfteljen. ©in gofylettljof ift in

ben legten Qafjren tu Slib^e eingerichtet, äßet treu neu werben jändid) bä

(Sarajevo unb Stib^e abgehalten. 9?euerbhtg3 Ijat man (Sfelrjengfte aus

<£npern eingeführt, um aud) bie ÜUcaultiergudjt §u tjeben. 2lu§ allem

tiefem gerjt fjeroor, wie bie Regierung uttabläffig meitfd)auenb bemüht in,

29*
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bte ^robiiftionefäljtgfeit beS 2anbc§ unb bamit ben 2£ot)tftanb ber SBcoölferuug

gu fjeben.

IX. 23on 3Kofta* natf) ^attato.

4. Oft ober. SD^tt bem nod) öon ber (Srfurfion nad) Utobo Sölato fjer

bekannten Srül^uge ging e§ nad) Ijeralidjem $lbfd)icbe oon ben wenigen nod) ^urM*

gebliebenen ungarifd)en ^agbfreunben Sftarenta abmärt§ über Sölagaj, ^ßocitelj,

ßjaptjtna nad) ©abella, wo Me $rupa, oom Utooo 23tato f)erfommcnb, in bte

yiaxmta einmünbet, einem früher befeftigten ©tä'btdjen, ba% in ben kämpfen

gmifdjen 3Senetianern unb Surfen eine mistige üioöe gefpiett f)at. Sftun oer~

laffen toxi ba% liebgewonnene Sanb unb fteigen auf balmatinifdjem 23oben in

Sföetfedg am redeten Ufer ber ^arenta au§, um bk SSrücfe p paffieren unb am

linfen Ufer in einem fleinen Stampfer ber ©efellfd^af t (£efare hk fReife fortgufe^en.

3« ben Sauren 1882 bis 1889 fyat bie öfterreict)i]d)e Regierung mit einem $uf*

wanbe oon circa fieben Millionen ©utben bie Sftarenta regulieren laffen, fobag

äftetfoüie jetjt ber £afenpla§ für ba^ganje |)iuterlanb ift. Einige ©eefdjmalben

uttb <5itbermöo-en beuteten an, ba$ mir uns bem Sfteere nähern. S5ei g°rt

£)puS oerlaffen mir \)tn glufj unb fteuern im Ofteere nad) Xrappano hinüber,

auf ber fid) lang fyutgiefjenben ipalbinfel ©abbtoucello gelegen. Staun Wenben

mir uns öftlid) unb fafjren in bem engen banale 3Wifrf)en geftlanb unb §alb=

infet (Sabbioncelto nad) ©tagno piccolo. §ier üerlaffen mir baS ©du'ff, ba&

©epäcf mirb auf einem £)d)fenwagen, bie SCRenfd^en auf einem öon $ferben ge*

gogenen Omnibus nad) ©tagno granbe übergeführt. §öd)ft malerifd) erfdjeint

bie alte mit ginnen getraute geftungSmauer, bie Sftagufa errieten lieg für

120000 SDufaten, nadjbem eS ©tagno granbe 1333 öon ©tefan Uros III. öon

(Serbien gegen eine SafjreSgafylung öon circa 250 ragufaifdjen Smfaten ermorben

fjatte. ®roJ3e 23affinS mit Sttcermaffer gefüllt bienen offenbar gur (Salzgewinnung.

(Sin anberer Dampfer ber ©efeöfdjaft (Sefare & Sie. nimmt uns auf unb fü^rt

unS aus bem engen ®anal öon <5tagno in ben ^anal öon ßalamotta, ber

gucrft feearttg erweitert, fpäter 2 1

j2
bis 3 km breit fid) gmifdjen ben üppig

bemalbeten $nfeln ©iuppana, Sfte^o unb ßalamotta gur SRed)ten unb ber Mfte

mit ben fyeräegowinifdjen bergen im ©intergrunbe bis ©raoofa f)ütäiel)t. (Sine

furge SBagenfafyrt fütjrt uns nad) ^agufa, mo mir im £)otel imperial öorgüg*

Itdje Unterfunft finben.

5. Dt tober. Scitig traten mir unferen ^unbgang burd) bte &tabt an,

gunäcrjft über ben 23rfalje, einen großen $la| bor ber TOftabt, bann über eine

S3rücfe burd) bie $orte $ßille gmifc^en mächtigen alten geftungSmauern ^inburcl)

nac^ ber $laca ober @trabone, einem alten äfleereSarme, jc^t ^auptftrage beS

alten Sftagufa. S)ic intereffanten ^trd)en (S)om ©. Ataxia DJ^aggiore, ©. 23tagio,
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$>ominifanerfird)e unb Softer mit ber 3ftagbalena oon ^i^ian, einem Sßotiobitbe

ber gamilie $ßo^a, grangi^fanerürd^e unb Softer mit bem föfttidjen Äreu^gange)

unb $rofanbauten (9?eftorenpalaft, an ben £)ogenpalaft in 23enebig erinnernb,

1388 erbaut, Gemetnbel)au§, gan$ mobern 1862 im lombarbifdjen ©tile errietet,

unb bk 1520 öollenbete £)ogana) mürben befidjtigt, ein föftlid)e3 Bwbab am

©tranbe außerhalb ber ^ßorta $loce genommen, namentlich aber unter güljrung

eines liebenSmürbigen öfterreid)ifd)en Offigter^ ein SRunbgang um bk &tabt oben

auf ber §ölje ber alten geftungSmauer gemacht, ber Gelegenheit gab gu ben

intereffanteften ©inbliden in bk engen Straften ber ©tabt unb §u grogartigen

2lu3bliden auf ba§ 9J?eer unb ben mit feinem gort bk ©tabt bef>errfd)enben

Sßonte (Sergio. — Gegen Mittag fuhren mir mit einem großen ©d)iffe be£ öfter*

reid^tfd)en £lofc)b§ meiter gen ©üben, gunädjft um bie §albinfel Qapab Ijerum an

£acroma oorbei, längs ber iftrifdjen Mfte I)in nad) bem ©tngange $ur 23utf)t öon

(Sattaro. $ln ber ^ßunta b'Dftro fdjarf nad) Dften einbiegenb, gelangen mir in

bk äfjntid) ben normegifd)en gl * ™ ™ °t e balmatinifd)en ^üftengebirge ein*

bringenben 23od)e bi (Sattaro. $n förmlichen gtd^adminbungen gelangt bas

Sjampffcfyiff an (Saftelnuooo unb fRifano oorbei an bem füböftlid)ften (Snbe ber

S3ud)t in Sattaro an. dufter einigen Larus argentatus Michahellesi Bruch,

unb Larus canus L. Ratten mir ornit^ologifd) nid)t3 beobachtet.

X. ^Montenegro*

6. Dftober. Um 6 Ul)r fuhren mir mit unferem gemieteten SSagen t>on

ber Marina ab (bk ©tabt felbft fyat fo enge ©tragen, bag fein SSagen barin

fahren barf, mir alfo uufer §otel, bk <&tabt ©rag, nur p gug oerlaffen konnten).

2lu£ ber ^ßorta Gorbicd)io gelangt man beim 2>orfe ©faljari oorbei in einen

frönen (Sicfyenmalb, bann in unenblidjen Sßinbungen anfteigenb an gort £rinitä,

gort Gora^ba über bk 3t)iroujaf=©d)lud)t in etma 2 1
/2 ©tunben nad) ber monte*

negrinifdjen Grenze, be^eic^net mit brei in ben 33oben eingelaffenen, in fdjräger

9?id)tung über bie ©trage fyinlaufenben meigcn ©teinen. 23alb redjtS, balb Itnfö

f)at man W föfttidjften 33lide auf bk t>erfd)iebenen 2lrme ber S3odt)e bi (Sattaro

unb fpäter bie fübltd) nad) £rafta unb SBubua f)tnabfül)renbe ftäfte. 23alb nadj)t)er

ift bie ^agf)öf)e erreicht, ber SBlicf auf ba% äfteer Ijört auf, bafür fyaben mir oor

uns eine unbefdjreibtid) Öbe, aber burd) bie graue gä'rbung ber 23erge grogartige

23erglanbfd)aft, rechts nad) ©üben §u gefrönt burd) ben mächtigen Soocen. 5ln

bem fleinen SDörfcrjen $rotac üorbei fyaben mir balb -IftjeguS erreicht, ein fleinet

£)orf oon 1900 ©inmoljnern, ben ©tammfi^ beS je|igen dürften oon Montenegro;

Ijier muffen unjere $ferbe ruljen unb füttern, unb mir benu^en \)k Gelegenheit,

bie pradjtüollen 2ttännergeftalten uns etmaS näfyer an^nfe^en. £)en ^opf bebedt
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mit einer ®apa, einer roten Stappt mit (djmai^em $anbe, auf bem £)edel ün

golbener ©rem unter golbenem Regenbogen, bie 23ruft ber S^amaban, eine fdjmarg

eingefaßte golbüergierte rote Sßefte, barüber ber ©uni, ein oorn nid)t fdjtiefjbarer

meiner gattenrod unb über biefer nodj bk 3elef, eine ärmellofe, reid) mit ®olb

geftidte ^acfe, um bk Saide gmei ober brei ®ürtel, gu unterft eine gemöt)nlid)e

rote £3inbe, barüber ber eigentliche ©ürtel, ber ~gur 23efeftigung ber blauen galten*

beinfteiber ®äce unb giir 2lufbemat)rung ber äöaffen bient, unb über biefem ber

filberburcfymebte *ßa§. £>ie _ Söemflctbcr gelten bi§ gu ben ^nieen, bann folgen

©amafdjen, bie bi§ §u ben bie güfje belleibenben Opanfen reiben. @in unenb*

lidjer ©tolg befeett [eben Montenegriner; e£ mar eine matjrc greube für un§, brei

offenbar ben fyötjeren ©tänben angefyörenbe Montenegriner bor un3 auf ber §aupt*

[trage auf unb abgeben gu fer)en mit ber gangen SBürbe ir)re^ $olf£ftamme3.

£)er (Mrtel mar mit SBaffen gefpidt. ©elbft ber gemöt)nitd)e ßanbmann geljt

immer betuaffnet; ein junger Mann, ber un£ an ber ®renge mit einer £ut) bc=

gegnete, führte eine lange Montenegriner=23üd)fe mit geuerfteinfdjloß. kommen bk

Montenegriner nad) Sattaro 5um Marfte, fo muffen fie oor ber ©rabt bk ^Baffen

ablegen. — SHad) furger Diaft ging e§ meiter gur $aßl)öfje hinauf. (Sin pracbt^

Ooller 8 t ein ab l er (Aquila chrysaetos) 50g öom (Gebirge fjerab tjod) über un^

t)in. $n ber gerne fat) man ben ©futar>©ee, übrigeng nur. unenbtidje ßinien

oon faxten grauen greifen, „bie reine Monblanbfdjaft", mie oon 4öeff erer feljr

treffcnb bemerfte, im äußerften |)intergrunbe bie §od)alpen oon Albanien, ©egen

1 Ul)r langten mir in GEettinje, ber §auptftabt Montenegro^ an unb fanben im

„©ranb Jpotcl" gutc§ llnterfommen.

(Settinje mit feinen 3000 Gsinmolmern gleicht einem in grünem Sßiefenttjale

gelegenen £anbftäbtd)en mit meift einftöcfigen 2£ot)nr)äufern, §rr>ifcr)en benen fiel)

bk mcnigen öffentlichen Ökbäube t)eroort)eben. 2)a3 oon $öcm (Srnojeoic 1484

bi£ 1485 erbaute, am guße be3 2Iblerfteingebirge3 gelegene Softer bient je|t als

Familiengruft be<3 fürfttidjen §aufe£, ber gürft felbft mot)nt in bem oon Sanilo IL

erbauten neuen gürftenpalaiS, bem gegenüber fid) ba§ alte, je|t al§ Regierung^*

gebäube benutzte, sßalaiS befinbet. $n bem 3cu9^au f e Karben uns eine 2lngat)l

alter unb neuer SBaffen, barunter aud) ®rupp'fct)e ©efd)ü£e gegeigt. $8on anberen

r)eroorragenben @eböuben ift nod) ba§ außerhalb ber &tabt nad) Dften $u ge*

legene $atai§ be§ (Srbpringen £)anilo, ber befanntlid) mit einer beutfc^en ^ringeffin

3utta öon Medienburg verheiratet ift, unb ba$ $>au% be§ bfterreid)ifd)en Refibenten

mefttic^ öor ber ©tabt gu nennen.

STio^mittagS unternahmen mir nod) eine ©pagierfa^rt nac^ RJefa ju unb Ratten

üom 23elt>ebcre ab einen fcf>r frönen 23lid auf ben 6lutari*@ee. 5llpenflueoögel

(Accentor alpinus) maren ga^treic^ oertreten, überall Ijb'rten mir tt)ren Sodruf.
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SlbenbS beim Stable b'fjöte fagen mir alle um einen runben %i}<$) fyerum,

ein Neuner in montenegrinifdjer Nationaltracht bebiente fet)r gut. Unfere Nad)*

baren, offenbar §mei Snglänber, ergäfjltett oon ifjren Reifen in Sonnten unb

fd)ilberten ifjre cor menigen Sagen aufgeführten $agbpartien auf bem Utooo

23tato, fobag fein Smeifel fein fonnte, ba§ mir unfere §otelgenoffen au§ Sftoftar

neben un<3 Ratten. %latij bem ©ffen fd)rieben fid) alle ©äftc in£ grembenbud)

ein, unb faljen mir, ba$ unfere ©nglänber ein ^ofijefretä'r unb ein Zentner au3

ßonbon maren.

7. Dito 6 er. £)er Qbtbmt%ta§ be3 regierenben gatrften mürbe mit einer

großen ^arabe gefeiert, ^rädjtige ©otbatengeftaften! 5lUe §äufer Ratten ge=

flaggt, (Sbenfo in Njegu3, mo bie ©djutftnber im feierten guge gum @eburts=

tagSfefte be§ SanbeSfürften in bk ^ircfye geführt mürben. 2)a3 SBetter festen fid)

leiber gu änbern. 23ei furchtbar brücfenber §>i%t lamen einzelne Wolfen oom

äfteere herauf. 3u Sattaro fonnten mir nod) einen Spaziergang machen, dn

&nbab nehmen unb begaben un£ bann auf ba§ £)ampffd)iff „SBubapefi" ber

ungarifdjen $Dampffd)iffgefellfd)aft „Ungaro^Sroata". ®aum Ratten mir un3 in

bk jdjmülen Kajüten gurücfge^ogen, fo brad) ein ©emitter über un<3 herein, beffen

Bonner mächtig öon ben umliegenben bergen mieberfjatlte.

XL Wort <&attavs> nati) fRagufa*

8. Dftober. ©egen h% Uf)r fufjr unfer £)ampffd)iff ab f Mdjte Wolfen

fingen an ben SBergabfyä'ngen, babet fiel geitmeife heftiger D^egen. 23etm Kaffee*

tifdje [ernten mir einen fiebenSmürbigen SanbSmann, ben @el). Segation^rat oon

©djtoarfc foppen, fennen, ber oben in Settinje fdjon mit un§ pfammen mar,

unb einen Kollegen, Dr. üon Sfteuß, mit grau au£ £3ilin. — Selber nafjm bei-

legen immer mef)r p, man fonnte nid)t mefjr auf freiem SDecf bleiben-, unb aU

nun unfer ©djtff au£ ber 23od>e bi Sattaro fjeraug hä ber ^ßunta b'Dftro nad)

Sorben bog, erlieft e§ bk com Scirocco gepeitfd)ten ^Bellen oon ber linfen &titz

rjer unb tankte fd^raubengieljerförmig auf unb ab. Stop fam bann balb bk oon

Sorben f)er einfetjenöe 23ora, bie nun unfer <Sd)iff mie einen ©ummibad auf ber

Oberfläche tanken lieg. Neptun forberte fein Opfer, leiber fonnte iä) bk§ mirffid)

großartige Naturfcfyaufpiet nid)t lange anfefyen unb mußte mid) in bk Kajüte

5urücf§te^en. <Sef)r glüdticfy mar id), at§ mir in ©raoofa baZ edjiff tierlaffen

fonnten unb mieber in unferem frönen §otel Smpenal in Sftagufa anlangten.

XIL Ütagttfa*

9. Oftober. SSoüftänbig errjolt unb erfrifdjt benu^ten mir ben heutigen

£ag, um SRagufa unb Umgebung fennen gu lernen. ,3una$ft unternahmen mir
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einen entgücfenben Spaaiergang nactj «Süboften, nad) <S. ®iacomo gu. @S fanb

ftarfer 23oget3ug ftatt, ein Sxupp (Sd)foatben, meiftenS junge Hirundo rustica,

aber aud) einige urbica 50g IcmgS ber Äüffe gen (Süboften. Einige Säger jagten

am SSergabtjange offenbar nad) SBadjteln (Coturnix coturnix), bie oor

ber S5ora beS vorigen SageS f)ier an bie nad) (Bitben geästeten gelSabljänge ge=

flüchtet waren. — Sftadj einem prad)tt>otten (Seebabe gingen mir in. ba% im ®e=

meinbefyaufe im -^Weiten (Stocfwerfe aufgehellte £ofal=3Jtufeum. £)er £>ireftor,

^ßrofeffor 23atbo ®oftc, tjatte bie SiebenSwürbigfeit, bie gütjrung §u über*

nehmen, gunädjft finb ©egenftänbe tjiftorifcrjcr Sftatur auSgefteltt, bie eine ©e=

fctjidjte ber <Stabt Sftagufa uns t>or 9lugen führen. 5lt£ ju oen Betten oe§ ®aifer

£f)ofaS (602—610) unb £eractioS (610—641) (mie id) bem ttortrepd&en gfiljrer

burd) £)atmatien öon Üt. (S. Leiermann, 1899 in SBien bä falber erfdn'enen,

entnehme) ©lauen unb ulnaren in baZ oftrömifdje iRetd) einbrachen, öerließen öiete

Stäbtebewotjncr £)almatten, unter anbcrcn aud) bie öon Salona unb ©pibaur, tt)re

§eimat. S)ic festeren grünbeten SKagufa, baS nun bis 1205 gum oftrömifcfyen

fReidje gehörte unb fernere kämpfe gegen bie Araber, bie Bulgaren unb 9cor=

mannen burd^umadjen fyattt. — 23iS 1358 blieben fie unter üenetianifcfyer

$ö§üt unb erweiterten itjren §anbet nad) ben iSalfanlätibern unb bem Orient. —
£)urd) ben grieben öon Qava tarnen fie 1358 unter ungariferje Obertjotjett.

£)ieS bauerte bis 1526, bann ereilte fie baS @d)icfjal ber benachbarten S3allan=

länber unb fie würben unter türfifcfye §ot)eit geftellt. gurctjtbare .ßerftörungen

richtete baS große ©rbbeben oom 6. 2lprit 1667 an. 1800 biente SRagufa nad) bem

gälte ber alten itatieniferjen Sftepublifen öon (Genua unb SSenebig nod) als 9#ufter

für bk @rrid)tung ber 9?epublif ber ionijdjen ^nfeln, 1806 lam eS gum

napoteonifdjen ^önigreid) Stalten unb 1808 löfte Ottarmont ben (Senat öon

sJvagufa auf. (Seit 1814 getjört eS §u D fterr eid). — (Sine (Sammlung antiler

gunbe aus SRagufa oeedria äeigt unS bk alte römifdje Qtit, eine Sammlung alter

Siegelftempel unb üMn^en giebt ein 23ilb ber ,3eit ber Ütepublif, ocrf)errlid)t burd)

ocrfdjiebene alte SBaffen, baS rote feibene ImtSfleib beS SReftorS ber Sftepublü

unb bie feibene garjne, bk auf ber DftolanbSfänle an ber (Strabone bä feftlidjen

(Gelegenheiten gefyißt mürbe. (Sin (GlaSfcfyranf in ber Glitte beS einen (Saales

enthält eine große Stenge fiLberner ^rän^e, bk bü ber (Snt^üllung baS £)enfmal

beS größten ragufäifdjen 2)id)terS, 2)§it)o (Gunbulic (^orjann be ©onbola,

1588—1638), fdimücften. — S)cr naturrjtftorifd)e Seit beS 9fiufeumS enthielt 511=

nädjft einen allgemeinen Seil unb außerbem, maS befonberS für unS intereffant

mar, eine totale, fpe^ielt SRagufa betreffenbe Abteilung. £>ie $ögel unb Schlangen

in biefer £o!al=5lbteitung waren bereits fertig aufgeftellt. Vipera ammodytes
(La Vipera ammodytes a Ragusa e dintorni, per B. Kosic, Ragusa 1899)
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f)Qt Äofic gucrft für bie bortige ©egenb nadjgemiefen, mehrere (ebenbe (Srtmplare

nmrben un§ aud) gegeigt. @in pracfytoolleS (Srtmptar einer 2,5 m langen

9?iefenfd)ilbfröte be§ attantifdjen D^eanS (Dermochelys [Sphargis] coria-

cea Blainv.), bie im Dftober 1894 bei 23ubua, ber erfte gall im abriatifdjen

Sfteere, erbeutet mürbe, bilbet eine ^auptgierbe be3 3ftufeum3. SSon Alca torda,

bk Dtelfacf) im hinter bort öorpfommen fdjeint, maren fd)öne Exemplare auf-

geftettt, ebenfo prad)töoüe §od)3ett^f(etber öonPhalacrocoraxpygmaeus unb

eine am 12. Januar 1891 in ber Umgegenb erlegte ©roß trappe (Otis tarda). £)ie

meiften arbeiten oon $ofic über ba§ äJtofeum finb in froatifd^er ©pradje in ben

^ßnblüationen ber Societas historico- naturalis croatica t) er öffentlich. —
£)er Sftacfymittag mürbe einer %afyvt nad) Sacroma gemibmet. 3n fünfunbgmangig

Ginnten fä^rt man oon *ßörta (Saffone, bem alten @übf)afen SRagufa§, nad) ber

in entgüdenber 5lbgefd)loffenl)eit belegenen $nfel hinüber. Waü) ber Sage fott

Sftidjarb Sötüeti^erj 1192 bort ein 23enebil'tiner4Hofter gegrünbet fjaben; 1396

flüchtete nad) bort ®önig Sigiämunb oon Ungarn oor «Sultan 23ajafib,

fpäter oerfiel ba% Softer, bis Er^ergog äftar, fpä'ter ®aifer oon äftejrifo,

ba^felbe fäuftid) erroarb unb gu einem fleinen ©djloffc ausbaute. £>ann lam

e§ in ben 23efi§ oon ®ronpring D^ubolf, ber bort fjäufig in ftiüer ,3uru^'

gegogenljeit gtüdlidje Qtittn oerlebte, unb nad) beffeti £obe (1889) mürbe e§ ben

S)ominifanern gefdjenft, bk je£t ben gremben bort umfjerfüfyren. SJcan lanbet

in einem fleinen nad) Dften gu gelegenen $afen an einem fleinen Seel)äu§d)en,

ba§ ein alter Wiener oom ®aifer Tla^c bercolmt. ©ine Slllee — 58ia Eataroga —
öon Linien, Enpreffen, Oleanbern unb Rosmarin fü^rt un§ nad) ber Softer*

Pforte. §ier finben mir oiele Erinnerungen an SJcar, unb Sftnbolf, mid) intereffierte

unter anberen ba$ 33ilb unfere3 §ergog3 Sßilfyelm in prcußifd)er ©eneral§uniform,

ber ja befanntlid) bem öfterreid)ifd)en ®aiferl)aufe perfönlid) ferjr nalje ftanb. 33on

bem angebauten Xurme aus t)at man eine entgüdenbe $lu§fid)t auf bie Snfet, baä

Sfteer unb benachbarte gefitanb, namentlid) ba§ malerifd) groifdjen bk Reifen ein*

geflemmte Sftagufa. £)ie $arfanlagen finb nidjt fetyr orbentlid) gehalten, groß=

artig fd)ön aber ber 2öatb oon ©eeftranb^fiefern (Pinus maritima), ben füböft-

lidjen Xeil ber $nfel bebeefenb. SSir beobachteten bort einen einfamen Xrtel

(Oedicnemus oedienemus [L.]), ber nur langfam unb träge oor uns flüchtete.

(Sine 23ootfat)rt geigte uns gum Schluß nod) ben Arco naturale, einer

üftaturbrüde au§ grauem gelS, unter ber ba§ blaue Ofleer in meiner fdjäumenber

Sßranbung l)inburd)plät[d)ert, unb bk grojge ©rotte, eine oon ben ^Bellen meit«

l)inau3 au^gcf)ör){te Öffnung; bann fuhren mir hä foftlicber 51benbbeleuc|tung

nac^ ^agufa gurüd.
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XIII. ^ott SHagttfa übet &paiato nad) ginnte-

10. Dftober. 9iad) Slbfenbung üon Telegrammen an bie greunbe ®önig*
Söartrjaufen nnb sftttfdje gur $ermäf)tung ifjrer Softer fuhren mir gegen

11 Ufjr anf ber Ungaria, einem (Silbampfer ber Ungaro^roata, gen Sorben btx

mäßiger JBora, füfytem, aber flarem Sßetter nnb mäßig bemegter «See. (Statt bem

$anat üon <Stagno granbe äupfteuern, bogen mir littfS ins offene 2fteer f)inau§,

liegen bk $nfetn Mamotta, Wltföo nnb ©iuppana recr)t§ liegen nnb fuhren

bann, lmf§ bie langgeftredte $nfet Sfteleba, rechts bk $albinfel ©abbioncetto,

rjinauS nad) (Suqol.a. SDie gleichnamige §auptftabt ber 8nfel erinnert in bem

mächtigen £urme, ben man ättrifdjen ben -üftauern^uinen ber alten geftung nad)

ber Marina %u fiefjt, ebenfo mie ber &om nnb ^at)Ireirf»e ^aläftdjen an bie

SBenegianer^ett. $l)r berühmter 51bmiral 2tnbrea 2)anbolo nnb ber befannte

©eefaljrer SJcarco $oto mürben frier 1298 üon bem ©enuefer gefangen genommen.

(Sur^ota gegenüber auf ber §albinfel ©abbioncelto liegt £)rabic. am guß be£

DJconte SBtpera, ber feinen tarnen nad) ber großen Qal)l üon ©erlangen Ijat, bie

bort üorfommen nnb ber nod) bem ©crjafal (Canis aureus L.) eine guflucrjts*

ftötte bietet. £)a§ 9ftufeum in Ragufa Ijatte ©jremptare üon t)ter. «S^tfdjen bem

©cogtio £orcola nnb ber Qnfel Sefina l)inau§, in ber ge-rne bk Qnfel Siffa

üor un£, menbet ba§ <2d)iff an ber 2Beftfpi£e SefinaS fd)arf nad) red)t£ nnö

paffiert bann bie Meerenge gmifcfyen ber $nfel 23rag$a redjts unb ber Snfel €>o(ta

tint£, bie flaffifdjen 23eobad)tung§orte 3Mombatoüic ?

£ für ben Sttittetmeer-

Kormoran (Phalacrocorax graculus). ^rofeffor $olombatoüic ermartete

uns an ber £anbung3ftctle in ©patato unb geigte un£ ben. ^ßalaft ^Dtocletian^
f

ber einen gläd)eninf)alt Don 38236 Quabratmeter l)at unb je£t üotlfianbig üon

ber fogenannten $lltftabt eingenommen rotrb. £)ie alten Umfaffung£mauern, bk

Porta aurea, ba% Sanbtljor, burd) baä 3)iocletian üon ©alona fjer einfuhr,

Porta ferrea (ba$ SBefttrjor), Porta argentea {ba3 £)fttl)or), ber 5lc§fulap*

Tempel u. f.
m. finb nod) erhalten, im übrigen finbet man barin ein ©emirre

oon engen fd)tnu§igen ©äffen unb flehten 2öorjnungen. £)er Sßalaft erfdjeint faft

mie ein Übergang äroüdjen ben römijdjeu ^aiferrefiben^en §u ben Ritterburgen be3

9Jättetülter3, er mar großartig angelegt, mie ber Sßalaft §abrian£ in £iüoli, aber

nidjt frei gmifc^cn großen ©arten, fonbern gmifd)en feften dauern, bk aud) pr

^erteibigung bienen fonnten. 245 n. (£l)r. mürbe SDiocletian im benachbarten

©alona als ©ofjn eines <Sd)reiber£ geboren, biente aU ©olbat unb mürbe 284

üon ben Legionen at£ $aifer ausgerufen. @r teilte ba§ römijdje Reid) in ein

mefirömifdjeS unb oftrömifcfyeS unb refibierte als oftrömiferjer ^aifer in ^ifomebia

in Meinafien. $latf) fernerer ^ranl^eit, üom ©cfrlage gerührt, banfte er 305 ab

unb fctjiffte fid) nad) ©alona ein. X)er fd)on gc^n 3aljre üor^er begonnene $alaft
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mar nod) ntcf)t fertig. SDaS £oteran§ebift ÄonftantinS, 311, roeldje^ ba£ oon

if)tn oerfolgte (£f)riftentum über bie alte Staat§religion ficgcn lieg, machte ifjm in

feiner gurücfgeäogenfyeit triel Kummer, ®ranfl)eit plagte tr)n
f fo gab er fidj 313

felbft ben £ob.

$laä) einigen fet>r angenehm mit ^ßrofeffor ®otombatot>ic verbrachten

Stunben gingen mir auf§ £)ampffd)iff jnrüc!, nm noc^ in ber Sftadjt nnfere gafjrt

gen Sorben fortgufet^en.

11. Dftober. (Segen £age<8anbrud) (anbeten mir in Qaxa nnb Ratten

Qeit, anf einem pdjtigen Spaziergange bte intereffanteften alten 23aumerfe ber

circa 12000 ©inrooljner gä'tjlenben ^auptftabt S)atmatien3 im befidjtigen, bie

römtfctje Säule anf ber ^ßta55a belle (£rbe, bk $ßorta marina mit bem öenetiani*

fcfyen Sömen, bk römtjdje Säule auf ber ^iaföa (Eolonna, ben fünffeitigen

mächtigen alten £urm 23ooo b' Zintona, bie (Stnque $o^i, bie Überbteibfel ber

alten im 16. $al)rl)unbert aufgeführten SBaffertierforgung, ben £)om nnb bk

SSafitica S>. ©rtfogono. £)er §afen mar fefyr belebt, e§ lag bort bk öfterreid)ifd)e

$rieg§==28inter=2ttanöoerflotte, brei größere Sdjiffe nnb mehrere £orpeboboote.

SDie Weiterfahrt nad) Sorben ift öerfjältnigmäßig unintereffant, ba bie $nfeln,

l- 23. ^ago auf ber regten Seite, meit entfernt liegen nnb flad) finb. üftur in

meiter gerne fieljt man immer ba$ pracfytootte $etebic- (Gebirge auf bem (Gebiete

Kroatiens, gu bem bie gefttanbgfüfte oon giume bi§ Stoarica, ber Sübfpi^e ber

$nfel Sago gegenüber, gehört, $n ber gerne linf<§ fieljt man Suffinptccoto, mo

ber leiber öiet gu früt) tierftorbene 23aron Stefan 2öafl)ington fo fctjöne

ornitfyologifcrje Beobachtungen gemacht l)at, bann folgt meiter tinl§ ßtjerfo, bann

red)t£ $lrbe. SDte garjrftra^e be3 Sanate bi fce^o mirb enger, menn man fiel)

gtnifetjen ben beiben Snfeln, red)t3 $eglia, Itnfe GHjerfo, befinbet, bk Umgebung

burd) bk materifdjen Steiffüften intereffanter, bi<S fidj) plö|lid} in feiner ganzen

©roßartigfeit bk 23ud}t oon ginme öffnet, im Sorben öor un£ ber SBilfen^

Ort Slbba^ia nnb bie anfbtü^enbe ©mpore be3 ungarifdjen §anbel3, giume, im

^intergmnbe bk ttülben &arftgebirge SftrienS. S)a3 SDceermaffer mar außer^

orbentlict) retd) an öerfctjtebenarttgen du alten, einmal beobachteten mir einen

Iteinen §aififd), ber mie eine ©erlange unter SBaffer ^infdjmängelte, SSöget

maren menig im ferjen, nur ab nnb an einige Sitbermöüen auf ben einfamen

getfenriffen (ScogtioS) ober in ber ßuft bem £)ampffd}iff fotgenb.

Um 3 Uljr tanbeten mir. £)ireftor 53a rac empfing un£ am §afen nnb

unternahm fofort, nadjbem mir im ipotel (Suropa untergefommen maren, mit uns

eine Spazierfahrt burd) bie Stabt nnb iljre Umgebungen. %la<fybtm mir ben

Ijodnntereffanten gifcfymarft nnb bk pradjtooßen neuen §afenanlagen befid)tigt

tjatten, pajfierten mir bie JJtumara nnb fuhren hinauf nad) ber oon Seefahrern
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triel befugten SBaUfa^rtSftrd^e (äftabomta bei Sttare) unb bem nalje babei ge*

legenen alten grangipanijcfyen ©djloffe £erfato, jcfet bem ®rafen Sftugent gehörig,

(großartige 2Iu£fid)t auf ben Quarnero=@olf mit feinen Snfeln, bie Stabt gfiume,

bk al§ Corpus separatum birelt unter ungarifcfyer §errfd)aft fiet)t unb bie

milbe Äarftfdjhutyt ber giumara, bie leiber mit einigen raud)enben gabriffd)orn=
'.

fteinen öergiert ift.

XIV. 3tJ9^toiit im C4tatttero=@oIfe*

12. Dftober. SBeim föftlid)fien abfolut minbftillen fetteren SDScttcr mürbe

um 6 Ufyr bk fdjott in ©arajeöo oerabrebete ^agbpartie begonnen. £)ireftor

Sßarac Ijatte für biefen Qtoed einen feetüdjtigen, 45 Sdjritt langen Schrauben*

$)ampfer (einen folgen muß man auf bem Quarnero = ®olfe Ijaben, ba man

immer oon heftigen ©türmen überrafd)t merben !ann unb in flehten Sdjiffen bann

immer ber £ebenggefaf)r au£gefe|t ift) gemietet, geführt oon einem alten Kapitän,

ber alle (£tgentümlid)feiten be£ Quarnero*®olfe§ genau fannte, mit (Steuermann,

einigen Sttatrofen unb Weigern. £)ie @d)ipgefeflfd)aft beftanb au§ grau ßarmela

patrifta-SKotoöi^, ©attin be3 Wboofaten Dr. <5tani3lau3 £>ait = 91fta

in giume, gräulein £Dlga23arac, ber £od)ter unfereä liebensmürbigen @aft*

geber£, getbmarfd)atf = Leutnant a. 2). Spieß öon SBraccioforte, £)ireftor

SBarac, sJJkjor t)on Keffer er unb mir. gür ©emetjrc unb Munition l)atte

unfer SBirt geforgt, ©fcettcng ©piefe mar auger mit glätten, ßentralfeuer,

Kaliber 12, bk mir aud) führten, mit einer 3ttannli$er4Süd)fe ocrfeljen. 3Us

näct)ft fteuerten mir au£ bem §>afen IjinauS unb maren nur einige fyunbert Schritte

in ben ©olf l)inau§gefaf)ren, fo geigten fid) bie {üblichen Silbermooen (Larus

argentatus Michahellesii). ©ine firid) oor ber Spi£e be3 Sd)iffe§ tion rectum nad)

ItnfS oorbei unb mürbe regelrecht mit Scfyrot Sftr. 7 oon mir heruntergeholt. ©§ mar

ein d)ara!terifttfd)er junger $ogel. £)ann fuhren mir in öftlidjer 9?id)tung l)itt

gang nalje ber ®üfte unb bogen nörblid) in bie S3ud)t oon SBuccari ein. tyxaüjU

öoll lag btö Stäbtdjen angelehnt an bk fteil auffteigenben ftarftijänge öor uns,

mir minlten mit ben 5tafd)entüd)ern, um bk bort moljnenbe, an ben £)ireftor ber

ßönigt. lroatifd)en SFiautifdjen Schule, £inienfd)iff3leutnant b. Sft. SUoiS SSaborsft),

»erheiratete £od)ter oon^öarac §u begrüben, als plö^ltd) ein Kormoran (Phalacro-

corax graculus) in Sid)t Iam. allgemeine Aufregung ! @jccü'eng Spieß fließt auf

circa 300 ©djritt mit ber SBüd^fe eine $uget t)in, ber Kormoran ftürjt fid) üom

gctfen Ijerab in ba§ 9Jccer unb fud)t fid) burd) Sctjmimmen unter unb über

Söaffer gu retten. SSir jagen mit bem Dampfer etligft l)interfjer unb auf Sdjrot*

fd)ußmeite Ijat ©jeeflettä <&pit$ ben SSogel beim jipcitcn Sdjuffe erlegt. Sofort

mürbe, mie bei ber 9ttöoe, ba% 23oot ^eruntergelaffen unb ber 3Sogel com Ruberer
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aufgeftfdjt. @S mar ein fd)ötteö junget Gsrtmplar. ©ie bie §erren auS giume

Jagten, mug man bte ®ormorane immer in biefer SBeife jagen. 9?äfjert man fid)

il)nen, oljne oorfjer mit ber 23üd)fe eine ®ugel l)ingejanbt gu fabelt, fo fliegen fie

fo zeitig meg, ba$ man mit ber glinte nid)t fdjießen fann, fenbet man if)nen

aber eine Äuget, fo fliegen fie niemals fort, fonbern jucken fid) burct)

Sdjroimmen gu retten nnb merben bann leidster bk Söeutc beS auf gefd)icft ge=

füfjrtem Sdjiffe befinblidjen Sd)ü|en. 3n füböfitidjer 9tid)tnng ging es meiter

an ber Stifte entlang, gimäc^ft paffierten mir baS fcfyön gelegene ^ßorto 9te mit

einem alten grangtpanifdjen Sdjloffe, baS gang in ber 9lrt ber faftilifdjen Sd)löffer

mit quabratifcfyem (Skunbrifj nnb oier runben ©eftürmen erbaut ift. £)ann folgt

an ber Äüfte ©rfoemca, ein neu errichtetet ungarifdjeS Seebab, baS bem öftere

reidjifdjen 5lbbagia Äonfurreng machen foHte, baranf Sftooi unb 3en 9- ^un

gelten mir uns im ®anat 29taltempo (fo |ei|t berfetbe, meit bk Sdjiffe tjter

fyäuftg üon ber gefä^rlictjen $ora überrafd)t merben !) meljr rechts unb näherten

uns bem öftlidjen fteilen Slbfturge beS füblidjen Seiles ber $nfel $egtia, ber für

gemölmlid) ben ® eiern als 23rut= unb fRutjeptafe bienen follte. 2lußer tjier auf

üßegtia f)orften bk ©eier nad) (Stefan 2öaft)ington x\o6) auf ber Dftfufte

öon ©r)crf o an ben f)öd)ften unb fdjrofffien f^elgtoanbungen r ferner auf San
©regorto unb $ßeröicd)io an ben über 300 m fenrredjt aufftetgenben, gum

Seil übergangenen Steitmänben. (Sic legen tf)re (£ier feljr früt) im Safjre, mob,t

fct»on im gebruar, ba Söafljtngton fcfyon am 18. 2lpril unb 1. Wlai §orfte mit

befieberten Sungen auf (Sfjerfo unb $eroicd)io feftfteHte. Sftiftmaterial fanb fiel}

an ben £)orftplä|en (unter übert)ängenbetn ©eftein ober in grottenartigen

§öl)lungen) nid)t oor, bk jungen ©eier lagen auf bem naeften Reifen, ben Äopf

fettlid) geroanbt, platt auf ben SBoben geftüfct. Waü) beenbetem SSrutgefdjäfte

oerlaffen bk ©eter bk $nfeln unb bringen ben Sommer auf ben ^odjgebirgen

beS gefttanbeS, namentlich auf ben §öt)en beS $elebic, gu. Igefct maren fie

mieber gurücfgefefyrt, benn als mir lautlos oorficfytig mit bem Sdjiffe um einen

gelSOorfprung bogen, flog plö^lic^ einer mit mächtigem glügelfcfylag oor uns

auf. ©S ift auJ3erorbenttid) fd)mer, bie ftttt fifeenben ®eier megen tljrer bem

greifen faft gleichen garbe gu erlernten, menn man aud), mte mir, gern* unb

£>pemgläjer gu §itfe nimmt, unb nur im Si|en finb bk $ögel einigermaßen

fidjer mit ber Ihtget gu erlegen. Sßir verfolgten ben (§5eier mit unferem ©dtjtffe

oon getsoorfprung gu gelsoorfprung, aber oergeblid), er gog über bie 33erge

hinüber nad) heften unb entfdjmanb unferen klugen. £)a plöl^lid) faljen mir auf

einem eingeht fteljenben gclfenriffe einen Kormoran (Phalacrocorax graculus).

Sofort ®ugelfd)uf3! ^)er SSogel ftürgte fid) ins SBaffer genau mie ein grofd) in

ben 2eid) l)ineinfpringt unb fdjmamm nac^ ber Snfel 53eglia gu, l)ier taudjte er



382 sßrofeffor Dr. Sftubolf StaftuS.

empor, fofort mürbe gefcfyoffen, bann ging er unter JBaffer gang längs be§

getfenS fyn, mir rafd) fn'nterfjer, ba fdjmamm er in ein gelfenlod) hinein, nod)

einmal faljen wir it)n mieber auf bem gelfcn fi^en — Shxgelfdmß! — mie ein

grofd) ftürjte er fid) mieber ins SBaffer, taufytt üon feuern unter, unb nun

fonnten mir i^m nicfyt merjr bekommen, ba ba$ ©d)iff für bk enge getfenfpalte

t)ie( gu grofe mar.

£)ie Sagb mürbe ba^er aufgegeben unb meiter gefahren in bie 23ud)t öon

IßeScanooa, einem armen gifdjerborf, ba§> fiel) Dom SBauen ber SBoote nä'ljrt.

Überall flogen bie greifentauben (Columba livia) maffenmeife aus ben gelfen=

fpalten tjerüor, aber fe^r fdjeu, niebt üom ©d)iff au£ gu fließen, niemals über

ba$ 2Baffer, fonbern nur an ben geifert Ijinfliegenb. SBrutfolonien ber geifern

tauben finb auf ben ^nfeln ßljerfo, ^erüicdjio unb ©an=®regorio. — 23^affcn»

weife beobachteten mir Sßanberfalfen (Falco peregrinus), bie an ben Reifen

hineilten unb fid) offenbar oon ben Rauben nähren. 2In geeigneten ©teilen

finb et ber Sßanberfal! fid) überall im Ouarnero=@olfe. — ©inige 9ftale hörten

ttir aud) ba$ Reifere ®räd)gen oon ^ollraben (Corvus corax) unb fatjen öier

ober fünf ©remplare, f)od) überßingierjenb, nidjt gu fließen. (£r brütet nad)

UBaffyington an ben ©teilfüften oon ©t)erfo, 93eröicct)io unb (&. ©regorio, ent=

meber frei auf getSttorfprüngen ober in fleinen ^bljlungen, unb mad)t aus bürren

Smcigen fet)r fjod) aufgefd)td)tete §orfte, alfo gang ät)nlid) in ber Bauart, mie

bei uns in alten rjotjen Räumen. S3ei ßoromafina auf (£t)erfo faub 2Baft)ington

am 17. 21prtl einen §orft mit fünf 3ungen mit eben fproffenben ©djttmng* unb

©djmangfebern.

ii>on ber ©übfpt§e SBegliaS gingS nun hinüber nad) ber gänglid) un=

bemofynten Snfel ^ßeröicctjio. ^ßradjtooüe gelSabftürge! Überall bie Sftiftl)ö!)len

Der ^ormorane (Phalacrocorax graculus), runblidje £öd)er, in bie ©palten

Ijincutfürjrcnb, außen raeijg oon ber 2lufgud)t ber jungen t)er. £)ie 23rutplä|e liegen

t)on ben Partien bid)t über ber SfteereSflactje an b\% gu 80 bis 100 m fjinauf.

3n ber erften ^älfte $lpril beginnen fie gu brüten. — Sftod) tjötjer hinauf an

ben gelsmänöen glaubten mir mit bem ©lafe mehrere ®eier (Gyps fulvus)

^.porftpläl^e gu entbeefen mit bem mctßen £)rede baran. Unten unmittelbar über

ber 2öafferfläd)e falj man bie Dtubeplät^e ber ®ormorane auf etmaS tmrfpringen--

ben gelfenfanten, aud) fenntlict) burd) btn meißen SDred. %b unb an lamen

(Silbermötten (Larus argentatus Michahellesii) in ©id)t, bann fatjen mir

-fcfjr fctjön ben 511p enmau erlauf er (Tichodroma muraria) mie einen ©djmetter^

Itng an Den getsmänben umfyerflatternb.

2Bäl)rcnb mir in ber Kajüte ein {et)r fdjmadfjafteS Sftüfyrei gefrürjftüdt Ratten,

juar ber Dampfer nad) ber näd)ften aud) gänglid) unbewohnten Qnfel 6. ©regorio
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Iiinübergefaljren; einen ©et er jagten mir auf, ofme gu Sd)itB SU fommen, unb

jat)en, alg mir ba$ Sftorbrocftenbe ber Ignfel paffiert Ratten, plö£lict) fünf &ormorane

in <§ee. SKit Votlbampf baranf log! $ugelfd)uf3! £)ann t)inter einem Kormoran

I)cr, ber nun batb red)tg, balb linfg oom ^d)iffe auftauet unb enblid) üon DJcajor

oon 93 ef f
er er erlegt tüirb. gumeilen blieb er mer Minuten lang unter 5£affer

unb fdjmamm big §u tjunbert ©c^ritt unter ber Dberfläd)e r)in, guroeilen nur

^roangig big breißig @d)ritt, foba§ man niemals mit ©td)ert)eit auf (ein SCuf*

tauten rennen formte.

£)ie übrigen oier ^ormorane überliefen mir it)rem <Sd)idfate unb begaben

ung $um !3ftittageffen in bk Kajüte. @ben nad) bem £)iner mict) einem fleinen

13Jftttagg[d)läfct)en r)ingebenb, fütjle id), ba$ bag ©ct)tff , bag big bat)in in lang-

jamftem %empo fid) bemegt tjatte, eiligft bret)t unb mit SSoltbampf fäljrt. $d)

eile t)inauf. SBir finb in ber fdjönftcn $agb auf ©tunnöögei (Puffinus puffinus),

oie fid), mie ung §err £)treftor 33arag mitteilt, meiftcng in ber Sftätje oon

^Detpfyinen aufhalten. 23alb maren mir mitten 3mifd)en einer §erbe oon breißig

big mergig großen, 4 big 5 äfteter langen £)elpt)inen, bie balb red)tg, balb lütte

tiom ©djtffe fid) im Söaffer tummelten unb mit jierlidjen 23ogenfä£en über bie

SBafferflädje tjinfprangen. ©g mar tin unoergleidjlid) fcfjöner 2lnblid, fo un=

mittelbar unter ung biefe mädjttgen SBaffcrttere in näd)fter Sftätje beobachten 51t

fönnen. SJcittterermeite r)atten bk ©turmobgel, bie offenbar in ber 9Ht)e ber

jagenben £)etpt)ine aud) if)re paffenbe 9?at)rung fanben, fict) gu einer ^d)ar 0011

fünf^etjn big gman^ig <&tM angefammett. äftit 23ollbampf eilten mir t)in, unb

eg gelang, auf ca. fed^ig t&fyvitt gmei ©tücf tjerunter^ufebießen, bie al^balb mit bem

53oote r)craufgef)ott mürben, ein junger 93ogel unb ein fel)r fct)öneg alteg Sttcmncfyen.

2)ann lehrten mir nad) ben am borgen fd)on befud)ten fteilen öftlid)en S3erg=

abfturje-n beg fübtidjen Xcileg ber Snfel SBeglia gurücf. £)ie ^ormorane, bie

^ur ^ad)trut)e §urücfgelel)rt fein füllten, maren ntdjt ba. gelfentauben flogen

maffenmeife aug ben gelglöd)ern t)eraug, Sßanberf alfen begaben fiel) gur Sftadjt*

rut)e, einige ^otfraben ärgerten ung burd) ir)r Ijeifereg ©efrädjge, enblid) mürbe

itod) ein Kormoran erblidt, ber nad) ^ngclfdjug mieber mie ein g-rofd) ing

^Baffer fprang, nachher aber fid) gefct)idt oor feinen Verfolgern in eine getfenfpattc

prüdgog. — £)ie letzte gelfenfpiije Ratten mir noct) gu umfahren, bann fam hex

fteile $lbftur^, mo mir t)eute morgen ben erften ®eter aufjagten. ®er Kapitän

fut)r mit ^ßollbampf um bie ©de, eg fing fd)on an, ein menig bämmerig 31t

raerben — ba mit einem 3ftale erhoben fid) oben oon bem gelfen fünf ©eier

unb gleict) barauf neun ober jefjn meitere (Sjemplare. ^)iefe fünfget)n @cier mit

dnem S0?ale ca. fed^ig ©djritt über ung in ber £nft, mar ein grogartigeg @d)iub*

tableau unferer Quarnero=Qagb. Stlleg feuerte, für &ngelfd)üffc mar bk ©djtp*
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bemegung ju rafd), um einigermaßen fidler gu treffen, unb mit ©djrot Sftr. 7, ben

mir oon bem testen ®ormoranen tjer nod) in ben Saufen Ratten, mar ben mächtigen

Xteren tttd^tö angaben, einige gebern famen herunter — nod) einige <Sefunbcn

fallen mir bie flattrigen SSöget f)infergeben, bann öerfdjtr-anben fie hinter ber

näd)ften gelfenede. 23alb bnnlelte e3 ttollftänoig, befyaglicrj nahmen mir nnfer

Abeubeffen in ber Kajüte ein nnb lehrten gegen 8^2 U^r nad) giume %uvM,

mit bem ©efürjl, eine mirftid) großartig [djöne Sagbpartie gemacht gn Ijaben, mit

bem innigften £)anfe gegen unferen gütigen ©aftgeber 23 ar aQ nnb mit bem un=

au£töfd)licrjen (£inbrud tiefet mirf(id) impojanten Anbtide3 ber fünf^etjn oben

oom geljen abfliegenben ®eier.

£)er ©ciroco mürbe ftärfer, bie SBoIfen bebecften immer bicrjter ben £immel

nnb abenb§ r>or bem £)otel fing e§ leife an §u regnen. .

XY. SHgtattn

13. Oft ober. Um 6 Utjr gemedt, rafd) gepadt nnb bann im ftrömenben

Dtegen mit ©rofdjfe yat ©ifcnbatjti. @3 mar ein ©crjanb metter, gerabe toie feiner

Qüt bei ber Abfahrt in ber 53ud)t t)on Sattaro. äftan farj nichts üom Speere,

erft als mir bie Äarftljöfje erreicht Ratten, gellte fid) ba§ äßetter tttoa% auf, nnb

man fjatte großartig (crjöne (Sinblicfe in bie mit prad)tüollem 23ud)en= nnb Gsbel*

tannen*2öa'Ibe beftanbenen malerifcfyen Serge, red)t£ bie Steilhänge be§ ®tef.

$on ber ^aßböfye (836 m über bem äfteere), t>om ©Ieme*£wtnel, an mürben

bie Serge niebriger, eine ed)t Iroatifdje Sanbfdjaft entroidett fid), mit fdjönen

@id)enmälbern, in benen mächtige Sd)meinel)erben fid) untertreiben, bann lam

fdjon rec^t langweilig in ber ©bene gelegen $arlftabt. (Sine 3J?affc oon ^um £etl

etroaS angeheiterten S?ief)l)änblern nnb Armeelieferanten, \)k offenbar gum sJJ?arfte

bort gemefen maren, fliegen in nnfer $oupee II. klaffe, tr-o oon ^öefferer nnb iö)

)o frieblid) §ufammen gefeffen Ratten nnb nerbarben un3 ben Sfcft ber galjrt M&

Agram rcdjt grünblid).

©egen 1 Uf)r langten nur in ber ^auptflabt $roatien£, Agram Cgagreb),

an unb begaben un§, nadjbem mir leiblid) un£ auf bem 33ar)nr)ofe etma§ geftörft

Ratten, unfere geflrige ^agbbeute mit nn§ fül)renb, burd) W untere ©labt an

bem ^unftpamtlon, bem djemijcrjen Saboratorium ber Uniüerfität, bem prächtigen

Sau ber füb(taoifd)en Afabemie ber Sßiffenfdmften (nad) planen oom oerftorbenen

£)ombaumcifter <Sd)mibt in SBien errichtet), bem ^ufligpalaft unb ber Stjnagoge

oorbei nad) bem ^auptpla^e ber ©labt, benannt nad) bem aus ben kämpfen

1848—1849 fjer befonnten SanuS Selacic. ©ine £)raf)tfeilbaf)n führte un§ nad>

ber oberen ©labt mit bem Sßalafie be3 Sanu§ öon Kroatien, bem er5bifcr)öflid)en

sßalafte, in bem ber belannte Sifcrjof ©troßmatjer refibierte, bem 3)ome unb bem
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naturi)iftorijd)en ätfufeum. 3J?ein greunb SBrufina, ber Seiter unb eigene

lidje Sdjöpfer be£ äftufeumS, mar (eiber nictjt ba, eine btenftlidje gtfd)^njpeftionä=

fReife feffelte ifjn an ber rroatifd)en ®üfte be3 SttittelmeereS, (ein Slffiftent 2lnton

SJcalceüic geigte un§ aber in fiebenämürbigfter 28eife bie reiben <Sd)ä'fce be£

froattfcfyen Nationatmufeum3. Unfere geftrige Sagbbeute mürbe bem Präparator

gur ^onferoierung übergeben unb bann bie Stöcke be£ 9J?ufeum$ bemunbert.

(Sine au§erorbentlid) reichhaltige Sammlung fpegiell froatifd)er SSögel ift bort auf*

geftellt, ferjr menige finb in bälgen oorljanben. Großartig reichhaltig ift bie

(Sammlung t)on ^ormoranen (Phalacrocorax graculus), mof)l fed)£unbfed)gig

©iücf, fomeit id) oberpd)iid) gäfylen tonnte, finb in allen möglichen Kleibern unb

«Stellungen, in einem ©aale allein circa fed)gel)n Stüd oben unter ber $)ecfe

ftiegenb, aufgeftellt. — Sefyr intereffant maren bie pracrjtootlen ^Manismen Don

ber Ural 3-@ule (Syrnium uralense), unter gmangig in Kroatien erbeuteten Vögeln

äätjlte id) neun, — ebenfo maren fefjr fd)öne Melanismen öom SBatbfaug

(Syrnium aluco) ba, — nod) in feinem naturf)iftorifd)en 9ftufeum farj id) fo

gaf)(retd)e unb fo fdjöne --DManigmen. SÖ5or)l bk £mlfte aller überhaupt auf*

gefteftten $ögel mar oom £)ireftor S3arac au§ giume ge(d)en!t, berfelbe fdjeint

mir ber ^pauptgönner be3 2)?ufeum3 gu fein. — (Sbenfo intereffierte mid) bk

Säugetier* unb gifd)fammlung. SRiefige §aififd)e unb $)etpl)ine au£ bem Ouarnero-

golfe maren öorrjanben, t)on Seefyunben nur eine 5lrt (Pelagius monachus).

$u einem Nebenzimmer faljen mir einen prächtigen §orft oom grauen ©eier

(Vultur monachus) auf einem S5aume aufgeftellt, au£ Seifig unb mit üer*

trodnetem fiaube befehlen gtoeigen Ijergeftellt.

£)a£ (Sf)arafteriftifd)e be§ 9ttufeum£ finb aber bk ®ond)rjlten. ©roßartig

ift bie öon SBrufuta gufammengebradjte £anbmufd)el=SammIung, etma breiljunbert

bis öter^unbert neue Wirten, barunter mele gang neue Gattungen, nur au£ Kroatien,

eeljr reid^altig ift aud) bie Seemufd)et=Sammlung au£ ber ?Ibria.

TOe ©egenftänbe be§ üftufeumS maren oortrefflid) fonferoiert unb fefyr gut

etifctttert, nur finb e£ oiel gu öiel für bk üerljältniSmäßig fleinen unb in ber

£iefe fyäufig ntc^t genügenb beleuchteten SRäume. $)ie fpegiell für Kroatien fo

außerorbentlid) reiche Sammlung oerbient e£, in einem eigenen großen, ben 5ln*

fprüdjen ber $e(3tgett genügenbem 2ftufeum aufgeftellt gu merben.

HbenbS fufrren mir meiter über Steinbrud nad) ©rag. ipier trennten mir

uns, id) blieb bort, mäfyrenb t>on Söefferer birelt nad) 5Bien, 9J?ünd)en unb 9lug3=

bürg meiter fuljr.

XVI. ®ta$.

14. Oft ob er. Sdfyon fo oft t)attc id) auf meinen SRcijen nad) ben Oft--

alpen ober Qtatien ©rag paffiert, aber niemals mar iä) bort geblieben. £)iefe§

30
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äftal fotfte baS $erfäumtc unter ber lieben^inürbigen güljrung Don ^ßrofeffor

Dr. $ßrauSni| nadjgcljolt merben. gunädjft befid)tigten toir baS ßanbtjauS mit

ber alten SBaffenfammlung, bann baS ^oljanneum. 3n bem neuen gtügel ift

baS ©emerbe^ unb lulturl)iftorifd)e äRufeum untergebracht. 23efonberS intereffant

finb bte naturgetreuen Söauernftuben aus bem fed)gef)nten, ftebgefyntcn unb ad)t=

gefynten ^a^r^unbert. Seiber fehlen bte SBemoljner barin (in ©arajeoo mar eS

gerabe fo öadenb, bte SBemofjner in ifyren ooffstümlidjen £rad)ten in ben 2BoI)u=

räumen gu fefyen) bte fe^r fdjönen ®oftüme finb über 9? ofjrge flehten unter ©taS=

fd)ränlen aufbemaljrt. ©tue grojse 9ftenge präljiftorifdjer gunbe finb Ijier gufammeu=

gebracht. — 3nt alten 3ol)anneum befid)tigten mir namentlich hu goologifdje

Sammlung, ^rofeffor Sftarltanner mar fo freunbtid), uns alles gu geigen.

Sein* bebauerte id) eS, fo menig ©jemplare aus ber Seit meines greunbeS

aftojififoüig p finben unb bie oorljanbenen meift oljne genaue (Stilette. 3>ie

^auptfammlitng oon Ujm foll fid) in ber £ed)nifd)en §od)fdmle befittben. ßeiber

lounte id) fie nid)t fefjen, ha ^rofeffor §etber nidjt amoefenb mar. — Wußerbem

mürbe nod) baS iit ber alten Unioerfttät befinbtidie 9?aljrungSmittel=Unterfud)ung§=

5lmt unb baS foebeu in ber (Einrichtung begriffene neue l)t)gienifd)e 3nftitut be=

fid)tigt unb bann ein föftlidjer Spaziergang in bte Umgebung ber <&tabt gemacht.

XVII. aBtett.

15. Dito ber. 23eim fd)önften SBetter paffterte id) ben immer mieser un*

oergtetdjfid) frönen Sömmering unb traf nachmittags in Sßien ein, um für ben

folgenben STacj nod) eine eingel)cnbe 53efid)tigung beS ®. ®. §ofmufeumS gu tter*

abreben.

16. Dftober. Hm 9 Ul)r morgens fanb ify mid) im 21rbettSgimmer oon

Dr. oon Soreng im groeiten Stodmerl ein. $n tiebeusmürbigfter 2Beife geigte

er mir bie @*ccrcpte aus ben Oon ben öftcrrcid)ifd)en ormtfjotogifd)cn 23eobad)tungS=

ftationen eingegangenen S3erid)ten. $ßät)renb greunb Otto ^errnau in SBubapeft

für hk ^Bearbeitung ber ungarifdjen ornit^ologifdjen Zotigen eine ^cil)e oon iungeu

ftrebfamen Drnit^ologen gur ©ctte fyat, bie baS riefige Material fad)gcmöjs

fid)ten, mangelt es greunb £oreng fetjr an Mitarbeitern, eigentlich muß er bis

jefct faft alles allein mad)cn. — 3m 9)?ufcum faljen mir gunäd)ft ein gimmer für

bie SSogelbäfge, ba% offenbar oiel gu Hein ift. 'Der §auptmert im gangen |)of-

mufeum ift auf bie Sdjaufammlung gelegt, bie überaus luxuriös unb meitläufig

in riefigen @ifenfd)ränfen mit ©laSplatten unb l)ötgerner £)intermanb aufgeftellt

ift. £)ie SSänbe in ben Sälen finb in einem graumeigtidjen Xone gehalten, leiber

fyat man bicfelbe garbe nid)t bä ber Sftücfroanb ber Sdjränfe gemäljlt. ®iefe finb

mit pompejanifdjem Rotbraun angemalt, fobag bie meiften einfarbigen grauen ober
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braunen SEtere fid) für ba3 2luge nicfjt bagegen abgeben, fonbern nur bte mit

gellen grellen garben. £er Qmä, ben eine Sd)aufammlung in erfter Sinie Ijaben

joll, nämlid), bem ^ublüum bk Xiere beutlid) zu geigen, ift baburd) teiber nidjt

üollftänbig erreicht.

gunädjft betraten mir einen ©aal, in bem bie tmm Kronprinzen Otubolf

r)interlaffeue Sammlung in mehreren grofjen Sdrcänfen fet)r fd)ön aufgeftellt

ift. %ü) erinnerte mid) beutlid), baß mir ber oerftorbene Kronprinz im 3al)re

1882 eine Üteirje üon ©remplaren in ber $ofburg geigte, mo bamalä Me Samm*

lung Unternommen gefunben rjatte. 9SteIe§ mar feit ber Qtit nod) Ijinzugefommen,

fo namentlich) ein ^ßracfjtertmplar einer ©rofjtrappe, mie totes 2Bilbpret an ber

Sßanb aufgehängt, bie er nod) furz oor feinem £obe im Sttarcrjfelbe bü 333 ien

erlegte. £)ie meiften Xiere finb in meifterfyafter fünftlerifdjer SBeife oon §obe!

aufgeftellt. — £)ann famen mir in bie Säugetier=Sammtung. £>a3 Wiener

äftufeum zeichnet fid) burd) eine gang loloffale SDraffe mirftid) t> ortrefflief) auä*

geftopfter ©jemplare au§, außerbem finb natürlich nodj) oiele aus ber früheren

geit, bk allmäfylicrj ausgemerzt unb burd) beffere. erfe^t merben. $on einem

ungariferjen trafen mar le£tl)in z- 23. ein fRtjinocero^ gefdjenft, beffen 2lu3ftopfen

allein 800 (Bulben geloftet l)atte. — £)ann fam Me allgemeine SSogelfammlung

unb ein Saal bejonberS für bk SSogelfauna Öfterreicrjä. SDort finbet fiel) eine

felvr intereffante Qufammenftellung ber SSögel mit ben ©tern, Heftern u. f. m.

unb zum £eil ben zugehörigen lanbfd)aftlid)en beigaben. — Reptilien unb

5lmpl)ibien nehmen gmei große Säle ein, maljre $rad)teremplare oon Scrjitb*

Iröten ic:\ — SSefonberer 2Bert ift auf bie gif d) = Sammlung gelegt,. in ber ja

ber jefeige £)ireftor beS 9Jhifeum§, Sßrofeffor Steinbadjner, ganz befonberS ge*

arbeitet unb §ert>orragenbe£ geleiftet fyat. Söalrre s^ßrad)te^emplare oon gifdjen

ber ganzen ®rbe finb aufgeftellt, befonberS aber munberootle Sftepräfentanten ber

gifdje ber 5Ibria. — S)amt fommen in meiteren Sälen 9Jcufd)eln, Krebfe unb

eine ausgezeichnete Sammlung oon Snfeften. 35or allen fingen feffelte mid)

bie reichhaltige biologifcrje Sammlung nü§lid)er unb fd)äbUcr)er ^nfeften. $m
legten Saale finb Korallen aufgeftellt, aud) barunter Diele ^ßracrjteremplare. —
(£ine treppe t)öt)er finb für Säugetiere unb 3Sögel nod) einige ^eferoe * Säle,

bk gum Seil aber aud) fd)on, namentlich) mit auSgeftopften Säugetieren, gefüllt

finb. — Dr. oon ßorenj beginnt jefct, bie alten, jum £eit ntct)t fetjr fdjöu

auägeftopften $ögel be£ alten §ofmufeum§ in SBalg^orm bringen zu laffen, um
$la£ zu fparen. 2lm ridjtigften märe e3 gemiß, biefe entmeber an ^rooinzial*

3J?ujeen fortzugeben ober in 23obenräumen unterzubringen, um ben nötigen, je^t

ganz unzulänglichen fRaum für bie 23ogelbälge zu befommen unb biefe einmal

grünbtid) orbnen ^u fönnen. — §ier in bem oberen Stodmer! ift aud) bk fefjr

30*
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reichhaltige 23ibliotf)ef bc§ ipofmufeumS untergebracht. Qeber ®ufto£ fann fid)

IjierauS ba$ für ifyn fpecietf Sftotmenbige in fein Arbeitszimmer nehmen. — £)a3

SEBtener Herbarium in einzelnen ©djräufeu, pm Seil and) nad) Reifen georbnet,

finbet ficö and) oben nnb madjt einen Ütiefen = ©inbrnd ber Ausbeutung nad),

fonft fie()t man natürlich beim £>urd)gel)en nidjt oiel baoon, ba bte tnenigen au&

geftellten Sachen Imuptfädjtid) fonferüierte ^öt^er, grüdjte ober ©amen barbieten.

3n entgegenlommenbfter 2Beife führte mid) oon Soren^ nun nod) burd)

bk ©ammlungen im erften ©tod. ©el)r fd)ön finb bie mirflid) impofanten

SBanbgemälbe, t)on öfterreid)tfd)en SaubfdjaftSmalern angefertigt, bie lanb^

fd)aftlid)e Silber, ©cenerien, ©teinbrüdje, ©tobte u. f.
m. barfteEen, ben be^

treffenben in ben ©äten aufgehellten ©egenfiänbeu entfpredjenb. Qu ber mutetet*

togifcr) = pctrograpI)ifcfjen ©ammlung fielen mir bcfonberS auf ein riefengroßer

93ctgfrt)ftaH, ba$ pracrjtttoEe ($:belftein = 23ouquct, ba% üHtaria £rjerefia irjrem ®e=

marjl gran§ I. fdjenftc nnb bk gang großartige 9Mcoriten*©ammlung, mol)l bie

größte ber 2Belt. — Sn ber geologifcr^palä' öntologifdjen ©ammlung finb

prad)tt)ollc $erftcinerungen, namenttid) fd)öue @£cmplare üon ©letetten oon ^pöljlen*

baren, §öl)feulömcn, SRiefenl)irfd)en nnb 9)eoa§ (oon ber $ufet ^cu=©eelanb!) —
$)tc präl)iftorifd)e ©ammlung jetdjuet fid) namentlid) burd) ben fogenannten

„§atlftabter $unb" au$ ber ©ifen^eit au§. £)a£ S3ilb oon £>qflftabt ift au ber

SBanb bc3 cittfpred)enben ©aateS angcbrad)t. — £)ie etrjno graprjifd)c ©amm=

tuug ift oiet reid)t)attiger, als fie mir au§ meinen testen 23efud)cn 2Bien3 aus

ben adliger Sauren l)et in Erinnerung mar. ©el)r fällt bie ©ammlung oon

gcberfdjnuidcn aus ©üb* nnb (Seutral-Amerita in bie Augen, ein $rad)tftüd ift

§, 33. ber gebcrfdjmud bc3 ®aifer3 3)2ontepma oon sJ)?erjfo. Wad) Begrüßung

be§ ^uftoS ^rofcffor Dr. $eger, ber fid) meiner nod) oon ber S3rauufd)meiger

Antf)ropotogcn=$erfammlung t)er erinnerte, fagten mir ben sßracfjträumcrt be3

$. ®. §ofmufcuin3 Sebemofjt, ba§ mirl(id) feinem 3nl)alte uub feiner äußeren

gorm nad) eine fjeroorragenbc 9iolle unter ben großen üDhtfeen ber ^ulturftaaten

einnimmt. —
Al§ £)ürerfammler burfte id) 2Bien nid)t oerlaffen, olme ber AI bertin a

meinen Söefud) abgeftattet §u l)abeu. Qd) mar f)od) erfreut, eine mir big bat)in

unbc!anntc, auf einer ber testen ^unftaultioncn ermorbenc ^aub^eidjnuug, eine

Armftubie, bort $u feljen.

AbenbS Ijatte ici) nod) (Megenfyeit, im gafttidjeu gamilienfreifc bei oon

Soren^ ^zubringen uub bie feljr intereffanten $l)otograpl)ien §u bcfidjtigen, Me

oouSorcn^ 1895 oon feiner ^Reife mit bem präfumtioen Xrjronfofger, ©r^er^og

grauj gerbiuanb, an§ Aftcn mitgebracht rjatte.
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XVIII. JHücfretfc ttott SSten nad) 3?rauiffd)tt>et<).

17. Cfrober. §3ei Zagcägraueu befanb icrj mid) im burdjgctjenbcu Kurier-

3iige ber 2taatsbal)n fdjon in ber .Juruptftabt 23örjmens\ — 9)ccine 3cit war

abgelaufen, grttfd) unb bie fdjö'nen Sammlungen Des Ü)cujeums in
s}kag 5U

befudien, mar [eiber nidjt menr ntögltrf). S)cr raufte Sorben machte fid) bemerfüd),

nor ad)t lagen tu Otaguja im söliefe auf Sacroma noef) ein jerjöne* Scebab im

abriatüd)cn DÄeere, l)cute fdmrfer Diorboftroinö unb roeiße Sdjneeoecfe. Unroiu%

fürüd) mußte id) beim fHiicfbiicf auf meine üveife an bie ©orte föronprin} ütuoolfs

tu jetner Crtent-Dteiie am Sdiluffe beulen: „2?om Sfttrjit minften mir ben legten

®ruö bem fd)öneu OJteere 3U, um für [tmgc Bliebe* Dem geftlaube anzugehören. —
Salb fam bie naefre ^irflidjfeit, am Sömmering begrüßten uns eine [eicrjte

Scfynecbede, @t§ unb rauher iftorbfrurm Bei gegrüßt, Tu golbener,

farbenprad)tigcr, fonnenburdjglürjter Crient!"

9ta meuige üßodjen fonntc td) ber Xureliftrctfung ber füböftlidjen pro*

öin^cn bes öfrerreicr)ifd)ert Äaifcrjiaates mibmen, e£ mar mir besljalb t)icr aud)

nur möglich, ein oberfia'crjlicrjes 33ilb 311 geben einer £ultur=£afe ber Halfan*

§albinjef, bk alles, roa» fie je§t bietet, unferen £reibunbs=£h*überu, ben Öfter*

retdjern unb Ungarn oerbaufr. Sanbjdjaftlid), goologifd), ctt)nograpf)ifc^ fteljt

Bosnien unb bk ßcr^egoiiüna unter benjenigen Säubern, bie id) in Suropa fenne,

unerreicht ba. ©elefvrtc, Xouriftcn, ^olfsnürte merben itjre üolle ütcdjnuug fiuben

bei einem 23cjud)e biejer Sauber, bk fid) jebem fo in haä §erg eiujcrjmeidjeln,

ba\$ er immer mieber unb mieber an bk romantifcfjen (Gebirge, an bie malerifdjcn

x£olfstrad)ten, an bie fdjönen Ufer bes 23osna unb Dcarenta, an bie f elfigen

lüften Tatmatiens, an bie blauen gluten ber Äbrta 3itrücfbenft.

2£er nietjt Suft bjat, immer ausgetretene *ßfabe |U maubeln, mer ben unfag^

baren üteij empfinben null, jenes eigentümlidie orientalifdje Seben !ennen 3U

lernen, mer fid) überzeugen null, mie bas bosnifdie £ornrösd)eu aus feinem jat)r=

tjuubcrtclangcm 3au ^ er irf) Ia f e ü* i^ei Qalji^ennten burd) bie raftlofe unb plan=

Dolle ^olonifation ber Cüerreicrjer unb Ungarn 31t fulturetlem Seben erroad)t ift,

ber roanbere nad) Bosnien unb ber §er3egomina mit feinen grünen Statten,

feinen romantifdjen Stäbten, feinem fräftigen ^ol!e, feinen mädjtigcn bergen unb

faft nod) jungfriiulidjen Urmälbern.

Qcber, ber einmal bort gemefen, mirb mit eerjnfucrjt ber 3^ warten, bie

ü)n mieber in biefe *ßerle be£ europetiferjen Orients gurücffürjrt.
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XI.

(Wlit ©d&toaraBtlb Strafet XXV.)

^Der Sßanberfalfe, Falco peregrinus Tunst.

£)ie gonge finb !urg unb fräftig, bie Tratten groß unb fpi|. 2luf bcr

Otücffeite ift ber Sauf ooltftänbig nacft, auf ber SBorberfeite unb an ben (Seiten

im oberen drittel befiebert. £)ie nac!ten Seile finb mit Keinen querftetjenben üftet^

täfelten bebecft, bk auf ber ^nnenfeite größer als auf ber SBorberfette finb.

S3orn über ber Sefjetttourjel befinben ftct) fünf bis fedjS breite Quertafeln. £)ie

Sänge beS Saufet beträgt 5 bis 6 cm, feine garbe ift tüte bte ber gefyen bei

jüngeren Vögeln grünlich gelb, bü älteren Vögeln rjocfygelb.

£>ie ge^en pnb lang unb gefc^meibig, oben mit ©dn'lbern öerfefjen, bereu

3at)l auf ber ^ittel^e^e adjt^etjn bis ^man^g, auf ber Sfaßenjefye neun bis elf,

auf ber Qnnengelje a^t bis neun unb auf bcr ^>tnter§er)e fünf beträgt. Unter

ben ®elenfen ber DJhttet^etje, foroie aud) ber Snnen* unb 2lußen§el)e biete fallen,

bie auS länglichen lofen Sßärgd)en befielen. gmifcljen oer änderen unb mittleren

gefye befinbet fid) eine Heine Süannfyaut. 2)ie Sänge ber üDlittelselje beträgt

olntc Pralle 5 bis 5,5 cm, bie ber ^nnenge^e 3,5 bis 4 cm, bie ber 2lußen*

äerje 4 bis 4,8 cm, bie ber ^inter^e^e 2 bis 2,5 cm. £)ie frummen unb

fcfyarfen uralten finb fd)mar§ unb meffen im SBogen: bie ber Sttitteläefyc 2 bis

2,2 cm, bie ber Snncn^e^c 2 bis 2,3 cm, bie ber ^lugen^e^e 1,5 bis 1,8 cm,

bie ber §inter§ef)e 2 bis 2,9 cm. £)ie abgebilbeten gänge finb bie eines am

23. Slöril in ©ibbo in gintanb erlegten (SremplarS.

XII.

(2Rtt ©djjtoara&llb Eafel XXVI.)

£)ie $ornmetf)e, Circus cyaneus (L.).

£>er Sauf ift lang unb bünn, oorn unb fyinteu mit Quertafeln befe^t,

außen unb innen genest unb im oberen drittel befiebert. £)ie 33orberfeite trägt

fünf^elm bis ad^efjn, bie Sftücffctte gtöölf bis üiergeljn Quertafeln. £)er Sauf

mißt ungefähr 7 bis 7,6 cm, feine garbe ift mie bie ber Qtljm Wn 9 e *D -

$)te Qztyn finb öerfyältniSmäßig fur^ unb bünn, auf ber Unterfeite finb fte

genest, auf ber Oberfeite mit Quertafeln oerfeljen, bereu ßarjl auf ber Mittel*

§el)c oierge^n bis adjtjefyn, auf ber SUtfjenselje fecrjS bis acfyt, auf ber gunenje^e

fünf unb auf ber ^tnterge^c ebenfalls fünf beträgt. ^nufdien Der bittet unb

$faj3en$el)e befinbet fiel) an ber 23afiS ein fleineS (£ttannl)äutcl)en.
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Die Sänge ber Qthtn beträgt obne Äraüe: ütfttteUcbe 2,6 bis 3 cm,

Shißen^ebe 2,2 bU 2,5 cm, 3 nnen
3
etie Ifi bis 1,9 cm, £inter$elje 1,6 bis 2 cm.

Die Tratten ftnb Dünn unb fe^r fpi£, r. tarl gebogen, fcfjtDarg.

Qbre £änge beträgt: Pralle ber Ofttttehebe 1,9 bis 2,1 cm, ber Sfujsensebe

1,1 bis 1,3 cm, ber Qnnen^ebe 1,6 bis 1,9 cm, Der |>inter3ebe 2,1 bi§ 2,4 cm.

Der abgebilbere 5ana, flammt oon einem in Jinlanb erlegten (rremplare.

SSinferfidjes ^5ogcffcßen auf ber iUfter ßei Äamßurg.

San S. ©ebnaröt.

Die 3llüer, bk noeb im Mittelläufe oft faum eine breite oon 3 m befi^t,

erweitert }\6) bei Hamburg sufebjenb* nnb bilbet bid)t oberhalb ber etabt ein

große* ieenarttges sBecfen, öas ftcjf in ber Dticbtung oon Sorben nad) Buben in

einer £ängenau?bebnung oon 3 km nnb einer Sßreitenausbebnung pon *
2

bis

1 km erftreefr. Dicfc3 SHfterbccfcti nun roirb burd) eine Cnnfdmürung, bk burd)

bte Sombarbsbrücfe beseitet merben fann , mieberum in $n?ei uugfeid) große

S3ecfeu geteilt, pon benen ba% Heinere, bit fogenannte binnen a Ifrer , oon bem

ftäbtifdjen £äuiermeere faß gai^icr) eingefcbl'offen i'"t, mäbrenb bas größere ©e=

mäffer, bit Sfußenalfter, mit irjren Weiteren grünen Ufern, aus" benen bie reißen

$ita im Bonnenfdmne beroorteuduen , ben ßinbrurf einer natürlichen Jluß=

feenerie erroedt. «Diefc pföstiebe ßrtpeiterung ber Stifter in aber burdiau« feine

urfprünglicbe nnb natürliche, erft bit Kultur rjat bie Alfter, bk por ^^^rbunbenen

andj §itv ein uniebeinbares, ^tptieben grünen SBiefeii babineitenbe* glüßdjen mar,

mittels Btanung burefj Scbleufen gezwungen, ibren Sauf 51t oenögern unb ibr

35en 5U perbreitern. 31ber gerabe babureb fjat bie Kultur r)ier 5ugletcb 2?erbält*

niffe gefdjaffen, bie fo$ufagen innerhalb ber ©roßftabt ein reiches unb eigenartige*

3?ogclleben fyeroorgerufen Ijaben, unb jmar naturgemäß auf bem größeren unb

freier gelegenen ©ebiete ber ^lußenalfter.

greüicb seigt fieb bkks 3?ogeIleben im Sommer nod) nidjt in feiner ganzen

Eigenart; bennoeb bietet auch, in ber ©armen (sabrct^eit bie Alfter bem Stator*

freunbe eine güüe an intereffanten ^Beobachtungen. £unberte pon Bcbmänen

Cygmis olor) beleben bie roeite 2SaiierfIäd)e : ^iriicben ben £ampfbooten, Ühiber=

booten unb ;7iad)ten sieben bk präduigen Ziere rubig unb majeftätreb ibren SBcg.

3u Qättn, im grübjahr, nebt man bie üftänneben ibre erbitterten kämpfe cu*--

festen, bie häufig erft mit bem burd) Untertauchen bemirhen Xobe be* icbrcäcberen

©egners cnben : $u
%
anberer ^tix mietet üebt man bk beforgten ©eibeben in

riibrenber 2kbt mit ber pflege tbrer Jungen be'cbäftigt. Oftmals erbebt ücb

aud) ein Seaman, bem bie weißen 3cbroingen $u fdjnett roieber getpaebfen ftnb,
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au£ feinem feuchten (Elemente empor unb ftreidjt mit mächtigem glügetfd)lag über

ben glän^cnben Safferfpiegel bat)in — ein r)errüd)er lublid! Über bem SBaffcr

fließen ©djaren oon Sftauerfeglern (Micropus apus) l)in -unb fjer unb mifdjen

iljr mifjtönenbeä ®efcr)rei in ben £ärm ber $)ampfpfeife unb ba% (Skrott ber

Sagen. Qu ifynen gefeiten ficf>, wenn and) in geringerer Sln^t, gierli^e $aud)=

fdjmalben (Hirundo rustica) unb, feltener, eigentliche ©tabtfdjroalben (Chelido-

naria urbica), bie mit lanm minberer ®emanbtf)eit im SDarjutjagen unb blife=

Quellen Umraenben ber $agb Q uf Snfelten obliegen. $n ben Ufergebüfdjen

l)ufd)en bie 9lmfeln (Turdus merula) gefd)äftig über ben 33oben; bnrd) bu

Smeige unb §ttnfd)en ben Dom Saffcr bloßlegten Sur^eln fdjlüpft bann unb

mann unbemerft ein gauufönig (Anorthura troglodytes) ; Reifen (Parus caeru-

leus, major unb palustris) unb 23ud)ftnfen (Fringilla coelebs) fingen in ben

Säumen ber Uferatleen unb ©arten, unb in ben Anlagen an ber £ombarb3brüde

läftt ber ©artentaubooget (Hypolais philomela), im Sörm be3 $erfeljr§ lanm

beachtet, feine laute l)errlid)e Seife ertönen.

9Inber3 aber geftattet fid) ba$ 23ilb, mcnu im Oftober bie raulje 3a£)re^

%ät r)ereiubrict)t. 3roar bie £)roffeln eilen mie fonft über ben jefct mit melfem

£aub bebecften SBoben, aucf) bann unb mann §iet)t ein göunfönig ober ein fteiner

£rupp Reifen mit ben leifen, feinen £ocftönen burd) ba% tafyU ©eäft be3 Ufer^

gebüfd)e§, aber t>on ber großen Safferftädie ber ^njgeualfter finb 9ftuberboote«unb

<Segelt)ad)ten oerfdjmunben, unb bie ©djmäne Ijabcn fid) in üjr Winterquartier

auf einem flehten abgefdjloffencn £etd)e gurücfge^ogen. 5luf ber einfamen, grauen

glädje, auf ber oft bie Sftebel auf unb nieber mallen, jieljen nur bie $>ampffcf)iffe

iljrc öorgefdjriebenen Sahnen, unb nur mandjmat burd)furd)t ein ©d)utenfd)iffer

mit feinem fdjmerfäüigen gatyr^euge langfam ba§ Saffer.

£)a bemerfen mir Dom Ufer au£ auf ber äfttttelftädje ber 2lußenatfter, unb

jmar in bem ©cbiet, ba§ nie üon ben 2Itfterbampfbooten burcfyfdjnitten mirb, eine

lange SReilje bunfler fünfte, bie auf ben leitet 6emegten Selten auf unb ab §u

tanken freuten. Sir ergreifen unfer gerngtaS unb fefyen nun gu unferem @r*

ftaunen, mie eine grojje, faum überferjbare ©djar be3 oerfdjiebenften SaffergeöögetS

ben meiten Safferfpieget beb^dt. 3n ©eftatt einer fer)r geftreefteu ©Hipfe, aber

überalt bid)t gufammengebrängt, f)at fid) bie feltfame ©efetlfdjaft genau ber 9ftid)tung

ber £)ampferlinien angefdjmiegt unb fid) bie beftbelegenen *piä£e auSgefudjt, in*

bem fie aber überaß ungefähr 200 gnft oon ben nödjft oorbei fa^renben Dampfern

entfernt bleibt. Senn mir un£ in ber ©dmr in einem SSoote oorfidjtig auf

200 bi§ 250 guß natjern, fo erfennen mir, inbem mir mehrere fteinere (Gruppen

genau aus^ärjten unb fie in bie ©efamtmenge aufteilen, ba$ bk Qafy ber £iere

500 bis 700, in mannen Qaljren fogar 1000 bi$ 1200 ©tücf beträgt. Sir
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l)ören jeftt autf) an§ bcr ©d)ar IjerauS lautet ®equäf itnb rätfd)enbe Stufe unb

erforfdjeu nun unter guljilfenaljmc unfcreS $erugtafeS, meldje SBogelarteu fid)

l)ter im 2Ingefid)te bcr ©roßftabt in fo auffädiger garjl §u)ammengefunbcn tjaben.

S)te größte beenge bcr fjier üerfammelten SSogelgefeflfcfyaft bilbet bte <Stod=

ober SStlbente (Anas boschas) ; barunter mifcfyen fid), it)rer 2lrt nad) gufamnicn^

rjaltenb, ©picfjenten (Anas acuta) unb einige ÖiSenten (Clangula hyemalis),

ferner Trauerenten (Oidemia nigra), ber große ©ctger (Mergus merganser),

ftetS ^roergtaudjer (Colymbus fluviatilis) unb enblid) einige anbere s#rteu, beren

23efiimmuug beut Druittjologen tion %aü) übertaffeu bleiben mufe. (Sin bcfonbereS

$eungeid)cn ber fo bunt äufammengemürfeltcu ©efeflfdjaft ift it)rc auffatleube 9M)e

unb Strä'gfyeit. $aum fiefjt man f)ie unb ba einige (£nteu nad) Sftaljrung tanken,

faum einbeule auffliegen unb nad) ein paar furjen ^^geu nneber auf bem 5Baffer

einfallen. Selten ift es, baß einmal ün Qant unter ben Vieren ausbricht unb

ein erregtes ©efduiatter bk 9htl)e unb ben ^rieben ftört, nod) feltener, ba$ ein

Heiner Qua, fid) ergebt, um fortzueilen, ober ein anberer aus norbtueftlidjer ^icrjtung

fjerbeiätcl)t unb fid) unter bk ©djar mifdjt. 2Senn bann ber 5lbcnb hereinbricht,

rings rjerum £id)tcr um Siebter aufflammen unb über bem £id)tmeer ber inneren

©tabt bk rjoljen £ürme ber alten, eljrttmrbigen $ird)en fdjmar^ unb fdjmcigenb

emporftarren, bann toirb es ruhiger auf ber bunletnben äßafferflädje, unb lauter

unb beutüdjer jdjattt nun bem §ord)enben burd) ben Ibenb baS Büfett unb

©dmattern ber äBafferüöget entgegen, bk im SBanntreife ber Stabt eine fixere

guftucrjt gefunben rjaben. $e|t erft fdjetnen fie lebhafter ju werben, unter bem

©d)u£e ber Tmnfettjeit breiten fie fid) toafyrfdjeinlid) nad) ben Ufern l)iu aus, um

itjrer üftalrrung nacfygerjen $u lönnen, benn am Xage, auf einer im SSerfyäftniS 51t

ifyrer bidjtgebrä'ngten äfteuge fletnen glätte, muffen fie notttmtbig barben. 2tber

erft märjrenb ber 9?ad)t, bon 1 Ufjr bis 5 Uf)r morgens, menn bk Dampfer it)re

galjrten eingeftettt ^aben, fönnen fie bieS gänglict) ungeftört tfyun. $n ber grülje

beS Borgens, roenn baS S)unM fid) lidjtet unb nod) fein Samt ber ©trage bte

Dtfufye ftört, bemerft man nod) einzelne oon ifjnen fo nalje bem Ufer, ba$ man

fie in einer Entfernung oon gutoeiten nur §man§ig Schritt mit bloßem 5luge

beutlid) erfennen lann.

Solange bk Sllfter nod) frei 00m @ife ift, fjat ba% Imrmlofe 2ßaffcrgeoögel

roenig ober gar feine Söejdjmerben $u leiben, mannigfaltige ©efaljren aber bebroljen

fein $>ajem, toenn baS ^Baffer eines XageS beginnt, fid) mit einer feften (SiSfrufte

IM bebeden. Unermüblid) fjin unb rjer fd)tt)immenb, oerfudjen fie l)ier unb ba

in ber immer ftärfer merbenben (üsisbede fid) einige größere ©dnr>immlöd)er offen

5U galten. (Gelingt irjnen aud) baS nid)t mefyr, fo jie^en üiele auS ber unter

Nahrungsmangel unb ^älte teibenben Sd)ar nad^ ber @lbe ober auberen nod)
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offenen ®etoäffern fort, bie gurücfgebliebenen aber fitzen traurig unb gebrüdt in

langen Kolonnen auf bem @ife, am staube ber £)ampferfalrrrinncn, bte, folange

ba% @is e£ nod) zuläßt, bon großen ©tebredjern offen gehalten toerben. $)ann

laffen bie £icre bte £)ampfboote oft bi§ auf 80 bi§ 100 guß l)eranfommeu,

Keine £aud)euten unb gmergtaucrjer tauten fogar otjne ©djeu öor ben klugen

ber ^ßaffagiere ins SDöaffcr. Söafjrfdjetnltdj begiebt fiel) bk ljungernbe ©dmr bann

maljrenb ber TmnMrjeit gut Sftaljruiiggfucfye in bk gafyrrinnen. (Gefrieren in

ftrengen SSintern and) biefe, fo werben bk bebaucrnSmerten Xiere natürtidj gän^

fflSfl vertrieben unb gießen irjren ©efätjrten na<£) in bk großen ©tröme. $n ben

legten fo gelinben Wintern freitief) .fyaben fie rjicr unter Kälte unb ©ig aud) nidjt

im gcrtngften p leiben gehabt unb ben ganzen SBtnter Ijiuburd) bie Slußenalfter

in großer gal)I beoölfert. — 2Benu bann bie 28tntcrfounentr>enbe öorüber ift unb

ba% (eucljteube Xage3geftim immer ^ötjer am §immct emporfteigt, im gebruar

baZ @i§ aömätjlidj fd)tr>inbet unb gclinbere SBitterung bie gefunleuen £eben£geiftcr

bc£ 3ßaffergcoögel£ aufs neue roieber tuarfyruft, bann loirb aud) bie SBogetfcfyar

auf ber Softer üon SBocrjc §u 3Bod)c an Qaty geringer, bie ©rpet laffen il)r

präd)tige3 ^od^eirgfleib in ben frifd)eften garben erftrarjten, unb eine§ £age£

um bk Sttitte be§ gebruarS finb aud) bte legten 2öintcrgä'fte üon ber 2lußen=

alfter oerfdjuiunben. ©ie finb in bie norbifdjen 23rutreoierc abgezogen, um fid)

bei Qiikn eine fidjere unb ungeftörte ^örutftätte auf ben Jjeimatlidjen ©eeu au§-

5ufud)cn. Sftun liegt bie meite Sßafferflädje mirflid) einfam unb öbe ba, aber

uid)t lange, ba (öden grüfytiug unb ©onuenfcfyeiu bk SDcenfcfyen lieber l)inau§

auf ba% Sßaffcr, meiße ©crjnmue gießen mieber majeftätijd) oorüber, unb ber uralte

Kreislauf be3 $al)re§ beginnt oon neuem.

(§&" fragt fid) nun, meldje Urfadjen eine fo bebeutenbe 5lnfammtung oon

^ogetinbioibuen auf einem fo intenfioen Kutturterrain ^eroorgerufen fyaben.

2)ie raul)c ^arjre^eit ift e<3 guncidjft, bie fo große ©djaren oon ©nten in

unfere ©egeuben bringt. 2Bat)rfd)eintid) ftammen ade biefe (ühtten aus bem nörb*

lid)eu ©uropa. Kälte unb Futtermangel, häufige unb ant)akenbe furchtbare ©türme

auf ben heimatlichen ©trömen unb beeren strängen fie, im §erbfte bie füMidjeren

©triebe unfere* Kontinents aufäufudt)en. Um biefe Qüt ift ber ©Ibftrom oberhalb

unb unterhalb Hamburgs an geeigneten ©teilen oft bud)ftäbtid) mit Gsnten bebedt,

bie, menn fie öon berufenen ober unberufenen ©d)ü£en plöfcttct) überrafcfyt merben,

fid) oft gleid) einer SBolfe in bie Suft ergeben. 2)iefe in ber Sftäfyc Oon ©anb*

unb ©cijlammbänfen fiel) auftjaltenben ©efellfd)aftcn, bk jebe ftet« einige ljunbert

@tücf ftarf finb, bringen utt§ aud) unfere 2l(frergäfte; benn bie fleinen glüge, bk

bann unb mann bie Alfter freuten, gießen immer in ber 9tid)tung oon unb nacrj

ber @lbe. X>ie Slnfunftggeit unferer 253itttcrgäfte ift t)erfd)ieben; in einigen ^aljren
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fommen ftc Witte Dftober, in anberen fdjon &nbt September an. Qn biefem

^atjre, 1899, mürben bie erften fcfjon am 22. (September auf ber Alfter bemerlt,

unb Anfang Oftober rjatte ifjre Qa\)l fdjon bte geirbfjnlid^e §bt)e erreicht. Sie

lommt e£ nun, baß fid) biefe £iere gerabe unfere Slußenatftcr als Zufluchtsort

für ben Sßinter ausgemalt Ijaben? 5luf ber ©Ibe unb itjrert üieten Keinen Weben*

armen finb fie uuabtäffig ber Verfolgung burd) ©djaren oon (Sntenjä'gern unb

aud) morjl burd) 9tauboöget ausgefegt, rociljrenb fie auf ber Alfter oor alter unb

ieber 23eläftigung burd)au§ fidjer finb unb fid) mittelbar fogar be£ ©djufceS

ber ftäbtifdjen ^oti^eigefe£e erfreuen ! Sic fefjr unfere Sintergäfte fid) ber eHcfjer=

tjeit it)re§ guflucfytSortcS bemußt fint), mag man barauS erfetjen, ba$ fie in

biefem Sinter, nad)bem ber ftarfe groft fie ^meimal gä'n§tid) oon ber Alfter oer*

trieben Ijatte, fid) bod) fofort in alter Qatyl mieber einteilten, als bk ©iSbede

barft unb baS Saffer mieber offene ©teilen geigte. Senn es aud) nun natüriid)

ift, baß jagbbare unb überall verfolgte 53ögel im altgemeinen einen gang befonberS

feinen epürfinn bei ber $(uffud)ung fotdjer Örtticfyfntcn entmicfeln, bie ifynen

©djufc für Set'b unb Seben bieten, fo ift bod) bie 9lupaffungSfäf)igfeit, bk unfere

?tlfterenten bei ber Sat)I itjre^ SinteraufenttjatteS bemiefen l)aben, mirllid)

ftaunenStoert, unb fie erfdjeint um fo größer, menn man bebeuft, roa§ alles bie

Spiere äunädjft oon tiefer Örtltdjteit abfdjrecfen mußte: ber 9Inblid ber umliegeuben

§äufer, ber taute Sagenoerfefyr auf ben ©traßen unb oor altem ber lebhafte 3Ser=

let)r oon ungefähr ^mau^ig SDampfbooten unb oteten @d)uten auf bem Saffer,

bie ja freitid) il)re befttmmten Sege einhalten. MeS in allem genommen ift bie

^Infammlung fotdjer ©ntcnfcfyaren innerhalb Hamburgs eine Waturerfd)etnung, mie

fie roofyl in äfynlidjer Eigenart in feiner anberen ®roßftabt mieber angetroffen

merben bürfte.

©inb nun aud) bie Silbenten bie roeitauS bebeutfamfte (£rfd)einung unfereS

mintertidjen $ogettebenS, fo ftcllen fie bod) nid)t bie einzigen Sintergäfte auf

unfercr Alfter bar, fonbern ju it)nen gefeiten fid) nod) Oftöoen unb $rät)en. Senn

mäljrenb ber minterlid)en $älfte beS $af)reS bk ©türme bie $teere unferer norb-

beutfd)en lüften rjeimfucrjen unb bie 33öget ber @ee oon it)ren Währungsgebieten

vertreiben, bann ergießen fid) an befonberS ftürmiferjen £agen gan^e ©djtoä'rme

oon üftöoen in baS SftünbungSgcbiet ber (Slbe bis Hamburg hinauf, beoölferu

ben §afen, ber felbft an rutjigen Sagen nie gan^ ot)ne 90iöoen ift, tjalten fid) in

einzelnen (Gruppen in ben ©trombud)ten ober auf ben Seiben ber $iarfd)tnfeln

auf, unb fommen enblid) aud) auf unfere binnen* unb Hußenatftcr. 5tn meniger

minbigeu £agen fietjt man ftets einige Ijoct) oben in ber Suft fliegen ober anbere

an ben Ufern ber Kanäle entlang ftreidjen; in befonberS ftürmijd)en Qtitm aber,

befonberS menn ftarfer groft cingefe^t l)at, galten fid) oft ^oan^ig bis oierjig
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Wöwxi tage* unb toodjetttang auf ber Sßinncnalfter auf. 2luf SBeute lauernb

fifcen fie auf ben *ßfäf)IeiT, an betten Stuten nttb ^überböte befeftigt mcrbcn;

erfpäljt eine einen gifd) ttub ftür^t barauf gu, fo ergebt fid) im ^ugenblid bie

gan^e ©djar, nnt ber ©enoffin ben Riffen nnter furchtbarem ®efd)rei abzujagen.

3)?eiftcn§ jebod) fliegen fie in buntem £)urd)einanber bifyt über ber 2Bafferfläd)e.

2tuf ben ermähnten ^fäfyten, bie fid) uid)t weit oon ber ©trage ab befinben,

Ratten fie aud) ifyre -SKadjtrulje; mäfyrenb bc3 9?ad)mittag3 ffeljt man fie and) oft

bort anf einem 33eine ftctjenb ber SRufye pflegen ober tfjr ©efieber pußen. 5öcmt

bie SDampfbootc il)re 5httcgepfä|e am Suugferuftteg oerlaffen, fo tummeln fid) bie

SJcöoen mit Vorliebe über bem burd) bk <Sdu'ff3fd)raube aufgerauhten SBaffer,

um auf SBetttc 51t ftoßen mtb fidj bie 23rodett ftreitig 31t madjctt, bk ifjnen oon

ben ^affagieren pgemorfeu merbett. 3Me üttöoeii auf ber S3inttenalfter erregen

überhaupt in oiel »Ijöljcrem Sftaße ha§ Sntereffe ber ^affatitcu unb «Spaziergänger

als bie ©ttten unb sJ)iöoeu auf ber s2lußenalfter. 33et fel)r ftürmifdjem Setter

Ijatten fid) aud) l)ier gan^e ©cfymärme oon TOoctt auf, in einer s2lngal)t oon int

ganjeu Ijitnbert bis ^unbertuubfünf^ig ©tüd unb barüber. ©emötjnfid) ruljen fie

eng 3ufammcngejd)loffen auf beut Gaffer unb ocrljalten fid) meift ootffommen uu=

tljätig; mit ben ©nten mifdjcn fie fid£) ntdjt, fonbern galten fid) ftetS in einiger

©utferttung oon ber ©ntenfdjar auf. SSeffert fid) ba% SBctter einigermaßen, fo

oerfdjmiubett fie balb roieber unb nur einzelne fdjcincu immer ^urüdäubleiben.

£)iefe bemerft man bann an ben Ufern ber Sltfterfauäle unb bei beut 51nlegepta^

ber ©djuten auf ber ?Iußeuatfter, mo fie aud) itjre %td)truf)e ju galten fd)einen.

Qm »ergangenen Qal)re fyatte fid) eine einzelne Sftöoe einen feltfamen 9?uf)epla£

au§gcfud)t; fie fag nämlid) auf einer größeren 6d)tt)immbo}e (gafyrttonne) in ber

üftäfye ber £ombarbSbrüde. 2öenn nun ein £>ampffd)iff oorbeifufyr unb bie £onue

5U fdjmanfen begann, fo erfyob fie ben ®opf fd)Iäfrig au§ bem ©efteber, martete

bie leifen ©djmanfungen ber S3oje ab unb fiedte bann unmutig uub energifd) ben

$opf mieber gmif d)eu bk ^ebern. @je erregte jebeSmal, menn id) beS 2lbeub§

mit bem <Sd)iffe üorbeifufyr, ob ifyrer SBalancierfuuft ba% ©tarnten ber ^affagicre,

unb festen ben ftäubigen gafyrgäften eine alte ^Mannte §u fein. &o fortmäljrcub

burd) bie Dampfer geftört, mirb fie mot)f an jebem Slbenb erft fetjr fpät ifyre

mot)loerbicnte ^Hu^e gefunben Ijaben.

jDic s2(rten3ugel)örigleit ber unfere Alfter befudjeuben üftöocn läßt fid) bei

ber biefen £ieren eigenen unruhigen £ebcn§ioeife nur fdjmer in jebem einzelnen

gatle feftftelfen. £)ie §auptmaffe berfelben finb ©turmmöoen, Larus canus,

beren ^enn^eic^cn fid) befonberä an ben ÜDIöoen ber 33inneualfter beuttid) er*

fenuen laffen. dagegen läßt fid) fd)ioer ermitteln, melier $lrt mandje befonber^

große SJ^öoen angehören, bie mau bann unb mann l)od) in ber ßuft fid) tummeln
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fiel}!; c£ mögen ebeujo mol)t ©übermöoen, Larus argentatus, als aurf) .gering^

möüeu, Larus fuscus, fein.

$)ie britte SBogelart, bie im hinter ba£ 33üb unferer Alfter belebt, ift bie

üftcbclfräfje, Corvus cornix. groar Uno °* e Ärö^cn als fianbuögcl naturgemäß

nod) tuet weniger an bie Alfter als SBinteraufcutljatt gebunbeu at3 jelbft bie

Üftöucn; aud) Iotft fie nüfjt bie <£id)crl)eit nor jeglidjer ©efafyr Ijierljer; oenn üor

ben 9iad)fteltungen bnrd) 9)ienfd)eu fittb fie wegen if»re§ ungenießbaren gieifdjeS

giemlid) fidjer , unb augerbem Ijat ifynen bie üftatnr eine £ift unb 33erfd)Iagenr)eit

öcrlicljen, bie fie jeber (Matjr gur redjtcn Qcit au$ bem 2£ege geljen f)eißt. SSenn

fie im £crbft au§ bem Sorben unb Sftorboften gu un§ gießen, jo finben fie in

£amburg§ Umgebung, in ben Vororten, in ©emüfegärten, auf SBicfcu unb gelbern

genügenb 9M)ruug, folange ber SBoben nod) nid)t gefroren ift. (£§> finb beetjalb

aud) t>erf)ältni3mäßig nur wenige, bie man über bem Sßaffer fid) tummeln fieljt,

menn baSfclbe nod) offen ift. SöefonberS bei fetjr winbigem Söeüer fegcln fie Dom

2£tnbc getragen in fdjlanfeu 93ogenltnien batjin unb ergeben fid) in Ieid)ten unb

anmutigen Senbuugen mit einer @emanbtf)eit, bie berjenigen ber äftb'oen faum

nad)ftel)t unb bie mau biefen täppifdjen ©cfctlen faum gugetraut fyätte. Qabä

liegen fie ebenfo wie bie SDcöoen bem g-tfdjfauge ob, aber nierjt mie biefe, inbem

fie fid) blifcfdjuett auf£ Sßaffer nieberlaffen, ben gefangenen gifd) ergreifen unb

mieber emporfliegen; fie fommen wclmeljr in furgem Sogen auf it)re SBeute gu^

gejdjoffcn, galten einen ^lugenblid über berfelben, inbem fie mit bem @d)nabel

guftoßen, unb fliegen bann fdjnetf mieber empor, olme fid) baZ ©efieber aud) nur

im geringften genäßt gu Ijaben. greifid) werben fie bü biefer 9Irt be£ gange3

fid) meiftenS wol)t mit trauten unb toten gijdjen begnügen muffen.

§at fid) nad) einer längeren groftpertobe bie (Si^betfe ber Wußenalfter Wicber

gclöft, fo finben fid) bie Sftebelfräljen in größerer $lngaf)t auf bem 3£affer ein.

2(uf großen treibenbeu (5i$fd)oUeu ftetjcnb, fpäl)cu fie bann nad) gifdjen untrer,

bie im ©ifc eingefroren waren unb nun beim Tauwetter wieber frei werben. Un=

ermüblid) Ijaden fie mit bem 8d)nabet in baZ Ijarte ©i§, um gu ber mitifommenen

sftaljruug gu gelangen; oft fielet man fie gu breien unb üieren ober nod) mehreren

auf einer (Sisfd)ofle gum geineinfamen äßerfe oereint. ©o fpeubet ber gfuß, wenn

ber groft alle anberen ©efdjöpfe oon il)tn vertrieben l)at, biefen Vögeln bod) nod)

feine <Sd)ä|e.

2£enn wir bie SSerr)äItniffe nod) einmal überbfiefen, bk in biefer SBcjdjreibung

gefd)itbert worbcu finb, fo mutet e<3 un§ etgentümtid) an, mäfjrenb fonft überall

ba$ fröt)lid)e ^otf ber $öget burd) bie moberne Kultur gurüdgebrängt wirb, t)ter

einmal gu feljen, Xük bie Kultur ol)ne il)r holten an einem gufältig geeigneten

Orte Söebiugungen gefdjaffen l)at, bie e§ einer gangen 9?etl)e oon 33ogelarten er-
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möglichen, gerate I)ter Me fdnoerfte ^eit für fie, ben SBtnter, ofyne &orge unb

©efaf)r in Ü^utje zubringen, £)ie ^TnpaffungSfä^tgfett ber SSöget ift eben eine

}o bebeutcnbe, ba$ nur getroft tjoffen bürfen, ba$ mit ber ,3^* bie Bögel fid) felbft

ben gemaltigften Bcrä'nberungen unfereS geitatterS anbequemen merben. §at

un§ bod) Siebe gezeigt, mie burd) oeränberte Kultur groar eine gange ^etfye oon

Wirten atlmäfylid) an§ einem Gebiet oerfcrjUnnben fann, aber eine nicl)t minber

große 9lngal)l ifyren (Singug in bk oon ben alten Bemorjnern tiertaffenen (Striae

fjält. Unb fo mögen mir uns benn barüber freuen, baf$ felbft ba
f
mo ber ®ampf

gmifcfjen ber 9^atur unb bem 3)?enfd)en mit am l)eißeften tobt, in ber mobernen

©roßftabt, bod) bann unb mann ein frieblidjeS Bilb bem Bogclfreunbe entgegen^

tritt, ba§> it)u mit allem anbern mieber oerfölmen lann.

0rnif^ofogtf^e peoßa^tungett au$ ber &xä§m()i\tU.

$on Dr. ©. 9fr et) in Seidig.

£)amit fid) ber oereljrte £cfcr aus ber Überfdjrift nid)t Oerleiten läßt, an-

guueljmen, e§ fyanbefc fid) rjicr um Beobachtungen, bie aus einer jener *ßrunf=

bauten angepeilt mürben, mie fie ber öerftorbene Dberförfter öon fRtef entt)aX

bcfd)reibt, bie in ifyrem foliben, mit (£id)enrjofg gebielten Aufbau ne6cn anberem

Komfort aud) ein ©ofa unb einen Kanonen ofen enthalten — um bieg gu oer*

meiben, muß id) l)ier gleid) öorau3fd)iden, ba$ bie Begeidjnung M $räl)en{)ütte" im

oorliegenben galle etma mit berfelben ^Berechtigung gebraust mürbe, mit ber mir

uns gemöl)iit Ijaben, jene befamtte flehte günbferge, bk anä Baummoftenbod)t

unb (Stearin befterjt, ein „^ßad^ftrcicr^otg" gu nennen.

£)enn erfteuö galt e£ fyier nierjt ben ßtäfjen, fonbern ben Dlauboögeln, unb

gmeitenS tjanbclt c§ fid) nidjt um eine §ütte, fonbern um ein einfaches oerbedteä

(Srblod).

S)a fiel) aber biefe b,öd)ft primtttoe Einrichtung gang gut bemäljrt fyat, miß

id) iljre einfache Äonftruftion Ijier, furg befdjreiben.

Wm SRanbc einer Äteeftoppet mnrbe etma metertief ein fiod) oon ungefähr

l 1^ m im ®eoiert gegraben, an feineu üier ©den gid)tenftangen eingefcrjtagen,

bie unten mit einer ©dju^manb üon 25 cm breiten Brettern oerbunben mürben

unb bie oben ein mit £)ad)pappe gebedteS fdjra'geS Bretterbad) tragen, gerabe

Ijod) genug, um barunter ftefjen gu fönnen. 2)ie gmifcfyenräume 3tt>ifd)en ben

$)ad)räubern unb ben über beut Erbboben rjintaufenben Brettern füllte id) burd)

oben unb unten angenagelte alte ®artoffelfäde (neue merben geftorjten) bid)t aus,

unb paäte bann ba$ gange Shtnftroerf in ©trol) ein, um e§ oon außen fo un=
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auffällig inte möglid) $u machen unb um aud) üor &ä(te uub 2£inb, Schnee uub

9?egeu einigermaßen gefdjüfct %u fein.

günfunbjmausig Schritt üon bcv glitte, uad) SBeften ^u, ließ id) mir eine

träfet aufftellen, unb bie „£rät)enf)ütte" mar fertig. 3 luccfmö B i9 er njare ^ ^
roefen, bie träfet uad) Sorben gu bringen, bieS mar aber rjier, aus ©rünbcn

lofaler Statur, nid)t möglid).

(Gegenüber ben 23retterl)üttcn §at biefe 9lrt üon Quitten ben großen Vorteil,

ba$ man überall, je uad) 23ebürfni3, mit 2eid)tigfeit ein <Sd)ießtod) üon beliebiger

gform einfd)neiben ober mieber fdjttegen fann, unb ba^ man mit bem ©emefyr in

leiner 2Beife ber)inbert ift.

3tt ben ^olsfyuttett mit tt)ren fjarten SBänbcu iß man nur all^uleidjt mit

bem giintenlauf an unb fann aud) burd) bk Sd)ießlöd)er ferner mit bem ©eme^r

narf)3ierjen,- mäljrenb bk$ bti ben nachgiebigen $£änbcn, mie id) fie mir fyerfiellte,

fetjr gut ausführbar mirb.

£)a£ Üteüier £)cuben bei ©afcfymi^, auf metdjem ic^ meine 23eobad)tungen

aufteilte, liegt etma 10 km fübtid) üon Seipgig unb grenzt im Söeften an bk

§artt)malbung an, beren SMfiere, mit l)ol)em ^iefernbeftanb, etma breifyunbert

£d)ritt üon ber glitte eine gerabe, üon ©.«©. nad) %1.-%B. üerlaufenbe ßinie

bilbet. (£§ ift mie bk ganäc nähere Umgebung üon Seip^tg arm an SRaubüögetn,

unb man muß, um t)ter ©rfolg §u Ijaben, feljr üiel $eit opfern.

$n früheren ^afjren — id) bin mit bem fernere feit beinahe jmanjig

^n^reu üertraut — mürbe fjtcr nur rcdjt fetten einmal ein tRaubüogcl üor bem

Ut)u gefcfyoffen. 9)can machte eben nur bann unb mann, menn man fonft jagb^

tid) nid)t3 anbere§ p tfjun fjatte, einen $crfud) unb ließ fid) burd) ben getüöfjn-

tid) erfotgtofen Verlauf abfcr)rcdctt, fo!dt)e 23erfud)c ju mieberl)olen. Unb menn

id) mid) nid)t burd) ben ^fälligen Umftanb, ba$ mir. ärjtlidjerfcit^ für eine Seile

jebe anftrengenbe Sagbart üerboten, aber üiel ^tufentt)alt in freier ßuft jur $flid)t

gemacht morben mar, allein auf bie .^üttenjagb angemiefen fal), fo l)ärte id) faum

jemals in (£rfal)rung gebracht, bajs ^ur regten ,Qeit aud) Ijier SHaubuögef in

größerer ^Cn§at)t beobachtet merben tonnen.

•2o Ijabe id) benn feit bem $uguft 1899 §icmtid) regelmäßig, b. I). einen

£ag um ben anbern, fünf bi£ fieben (Stunben in ber £räf)cnf)ütte jugebrad)t.

$>a ba% Stfeüier aber am 1. September in anbere £)änbe lam, fo l)ätte id)

bk faum begonnenen 33cobad)tungen abbred)en muffen, menn nid)t ber neue Qagb=

päd)ter £)crr gr. Qal) bie große greunbtidjfeit gehabt l)ättc, mid) ßur Qortfe^ung

Der <püttenjagb aufpforbern, mofür id) i^m aud) fjter nod) oerbinblic^ft banfe.

3d) glaube biefe umftänblicrje (Srltärung geben gu muffen, meit fonft mof)l

mancher Sefer c§ etma£ üermunberlid) gefunben Ijaben mürbe, mie jemanb Ui
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Sßinb unb Setter, unb nod) bap manchmal mit redjt fdt)led)tem Erfolge, in ber

Sod)e etwa üierunb^an^tg ©tunben in ber „^räljenljütte" äubringen fönne.

£>od) nun pr ©adje!

2£a3 nun gunäd)ft beu Ut)U anlangt, fo l)abe id) tfoti auSgeftopfte ©rempfare

üermenbet, Don benen öa§ eine betuegtid» ift, $)a§ oljne 3fted)anif, ein fleineö

äftänndjeit, Ijat im Saufe ber gett ein jiemlid) berangiertes äußeret erhalten,

trotjbem ftoßen bie Ütauboögcl beffer barauf a(§. auf ba§ größere unb beffere

(£rtmplar. ©3 fcfyeint überhaupt, al§ ob e§ auf <Bd)öul)eit unb naturgetreue §er*

fteftung be§ geftopften Ul)u§ nid)t anfäme, mcnigften§ l)abe id) einmal einen

braftifdjen 33etoei3 bafür erhalten. Qmi Sage oorfjer mar ber fletne Ufyu im

Siegen berart aufgemeidjt morben, ba& er beim ^üdtranSport bie klugen oerlorcn

fyatte, tt)a£ id) (eiber p fpät bemerlte. Unglücflidjermcife fyarte id) gerabe ba§

anbere (Srnnplar verborgt, unb fo mar beim guter %iat teuer. SDcnn fo fefyr fid)

bn§ £)orf £)euben im legten Safyr^efynt aud) gehoben unb moberuifiert t)at: Utju--

äugen giebt e3 l)icr bod) nod) nidjt p faufen! (Snblid) fam mir ein ©ebanfe,

ben id) fyalb im @d)ci*5 ausführte. 3d) nafym eine alte ©ebießbrille, beliebte

beren große, runbe ®läfer mit je einem klinge oon braunrotem $ncfpapier unb

fetzte fie beut augenlofcn ilfyu auf. 3)aß ber SBogcl mit ber 23rille einen überaus

fomifdjen 2lnblicf gemäfjrte, braudje id) mol)l nicfyt befonberS 311 oerfid)ern, aber

tro^bem nabmeu bie ftiauboöget unb fogar bte fd)Iauen Äräfjen e£ fetjr ernft unb

ftießen fyeftig auf biefe§ SDconftrum.

©inige 9Jcale Ijabe id) aud) beibe llf)u3 §u gleicher Qnt üermenbet, bann

aber niemals ©rfofg gehabt. & lann bie§ ja Qu\aU fein, aber mir fam e§ fo

oor, als ob hk SRauboögel fid) an ^mei U§n§ nid)t fyeranmagten.

gerner mitt id) nid)t unerttmljnt laffen, ba$ ba§ ^Bewegen ber gtügel unb be3

ÄopfeS nie oon befonberem Slcit^en mar. $ln Sagen, an benen bie SRaubüögel

nid)t reagierten — unb ba§ madjen fie ja mand)mal fo — ließen fie fid) aud)

burd) bk ^Beilegungen nidjt junt Angriff reiben, aufgenommen hä gleichmäßigem

Sanbregen ober ben ganzen Xag bauernbem ©djneefall l)abe id) eigentlich bei jebem

Setter, felbft mäfyrenb be3 Ijeftigften ®eroitterregcn£ unb einmal felbft bei fo

bidjtem (Schneetreiben, t>a^ id) ben llfju laum nod) fetjen lonnte, Sftaubüögel ge=

fdjoffen. 2lnbererfcit§ fyabt id^ aud) unter benfelbeu Umftänben nnb beim fdjönften

Setter nid)t3 p Men befommen. Sine beftimmte SKegel läßt fid) hierfür faum

au fftetlen.

(Sbenfo unberechenbar ift ba§ ^ntereffe ber D^auboögel für ben U^u. Wand)*

mal fommt beinahe jeber fRauboogcl, ber in ©efymeite erfdjeint, in fur^er ,8 e^

mütenb jum lHu, unb bann giebt e£ mieber Sage, mo ber alte @roll gän^lid)

eingefd^tafen p fein fdjetnt.
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$n ber wärmeren Satjre^cit finb bie Stunben beS fpäten ^adjmittagS meift

bie ergiebigen, mäfjrenb Don 11 bis 3 ttl)r gewötynlid) ^tnrje fjerrfd^t.

Qmmer aber ift ber Erfolg bei btejer Qagbart Don fo Dielen 3 u f^tttgfeiten

abhängig, bafc eS jetjr fdjmer wirb, fowofyl aus ber Sctjugttfte als aud) auS ben

^ott^en über bie gefeierten 9taubt>ögel ein ungetrübtes Silb iljrer ^päufigfeit gu

erhalten.

£)ie ©djußrefultate werben üon perfönficben gestern beeinflußt-, unb bei ber

Einmal)! ber gefebenen Otauboögel ift nur feiten mit ©ictjerljeit feftpftetlen, ob

nidjt fo unb fo oielc Snbimbuett nad) einiger Qtit wieber erfct^ienen finb unb bann

nochmals gejault mürben, ftd) tucrbe aber tro^bem in ber gum ©klaffe an*

gefügten Scfjußtifte betbe ftafyUn anführen.

3unäd)ft miö xd) bie einzelnen 23ogelarten fur§ befpredjen, bie überhaupt

öor beut Ulju gefeiert würben.

1. £er ©ufjarb, Buteo buteo, Falco buteo L.

Qu ber §artf)walbung unb ben übrigen baS IReöter umgebenben göt^ern,

r)orftett nur wenige Suffarbe, gur ^uggeit aDer treiben fid) oft anfetjnlic^e beengen

l)ier Ijerum, bie meift in fleinen ©efellfdjaften oon brei bis fünf 3nbhnbuen §u-

fammenljalten. £aS glugbilö beS gewöhnlichen Suffarb ift meift fetjr fonftant

unb buret) ben fächerförmig ausgebreiteten gerunbeten ecfjmanä dmrafteriftifer).

ÜDeid} erinnert ber Suffarb, wenn er fo rjod) oben gemäctjtict) feine Greife

5ief)t, immer an einen 2d)littfd)ul)läufer, ber nichts gu oerfäumen t)at unb, bk

§änbe in ben ^ojenrafdjen, in eleganten Shiroen auf ber glatten Jlädje barjin*

gleitet, ^ornmt er aber burd) ben Ulju in (Erregung unb ftreicfyt grablinig auf

tt)rt loS, fo legt er and) manchmal ben Sd)man$ ^ufammen. £)ann änbert fiefj

fein glugbilb mefentltcf), weil bann ber ed)wan3 tuet länger erfdjeint unb bk

gwiferjenraume ^lütfctjen Sdjman^enbe unb glügelfpifce größer werben. Ein eigene

lidjeS Stoßen auf ben Ul)u, b. f). fenfredjteS ^erabfcrjießen, tjabe iii) beim Suffarb

nie gefet)ctt. Entweber f reift er nur einige $ett über bem Utju, ober er fliegt

geradlinig fdrräg nad) unten baranf loS unb biegt bann plb^Itdc) wieber fteil nad)

oben ab. £)ft tjaft er nad) gwei ober brei Eingriffen auf ber £rafel auf, manchmal

aber rjerfcr)mäf)t er bk ^rafel gän§ltd). @o beobachtete ict^ einen, ber nid)t

weniger als fiebenmal in Raufen oon 4 bis 10 iOcinuten üon einer &iefernfpi$c

ber §artl) aus feine Eingriffe mad)te orjne bie Ä'rafel ju beachten. Eigentümlich

ift, ba$ niemals Suffarbe ben lllju attadierten, bie in @kjelljd)aftcn erfd)ienen,

außer wenn biefe ©efeilfdjaften ftdj oorrjer auflöften unb in Entfernungen oon

etwa fünfzig ©djritt ooneinanber am £)artl)ranbe aufgemalt Ratten. S)ann aber

lam mehrmals ber jrocite fofort, nactjbem ber ©erjuß gefallen war, ber ben erften

31
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ftredtc, unb bieg miebcrljotte fid) bis gutn legten. (£rtoäl)nen mill id) nod), baß

id) auffallenbe garbenoarietäten nur im ^erbft ober im zeitigen grül)ial)r, im

Söinter nur Heine bunfle (S^emplare gesoffen l)abe.

£)aS ®emicf)t ber großen formen fdjmanft, ämifcfjen 1000. unb 1250 g,

baS ber Keinen bunflen fRaffe §tt)ifc^en 600 unb 960 g.

$)er Mageninhalt aller unterfucfyten (Sjemptare beftanb oormiegenb aus

Käufen, baneben fanb id) aber and) fReftc oon @pi£maufen, lleinen Vögeln, $kp=

t)ül)nern unb einmal and) Dorn £afen. 23ei fünf ober fed)S ©remplaren mar ber

äRagen ööEig leer. Sn ben beiben legten fo überaus mäufereidjen Wintern

Köpften alle ^Rauboögel Mäufe, 5U anberen Qciten l)abe id) aber genügenb %z--

legenljeit gehabt mid) 51t überzeugen, ba$ ber SBuffarb burdjauS nid)t ber Unfd)itlbS*

enget iff, für ben il)n mein oerftorbener greunb 2llfreb 33 r et) in immer l)ielt.

Oft genug l)abe idj gefeiert mic er nad) 9lrt ber Milane befferen gängern bie

Söeutc abnahm unb mie er felbft gafanen in einer gutterptte fd)lug. $)er £anb*=

mixt f)at ja unbeftritten ein 3ntereffc bavan ifyu %u fronen, aber ber Qäger foll

ilnt fließen mo er il)n Kiegt, unb it)m nur Karbon geben mätjrenb er brütet

ober $ungc ä|t.

2. $er 9tnuftfufe = S3uffarD, Archibuteo lagopus (Brunn),

Falco lagopus Brunn.

£)er l)od)norbifd)e fetter unteres SßuffarbS, ber nur im §erbft unb grill)*

jal)r bn uns eine fur^e ©aftrolte giebt, Ijat ein mefentlid) anbereS Naturell als

fein beutfdjer 23crmanbter. £m ift nid)ts oon *ßl)tegma, alles £eibenfd)aft! feat

ber sJ?auf)fuß ben Ulju einmal eräugt, fo fommt er aud) fo gut mie fidjer jum

©d)uß. (Stießt man feljl, fo erneuert er ben Angriff oft nur um fo mütenber;

ja felbft einer, bem icfy ben einen gang gerfdjmettert fyatte, lehrte nod) einmal

prüd, um fid) ben £ob %u Ijolen. Unb einmal als id), beoor bk „feüttt" ftanb,

mid) in einen ©djirm im öftlicfyen STetle beS ferneres gefegt unb ben Ul)U auf

einen breißig (Schritt baoor Ijinlaufenben meterfyoljen ®amtn gefegt fyatte, paefte

iljn ein SRautjfuß beim ®opfe unb ftürgte mit iffm ben £)amm l)iuab.

Oft ftogen aud) mehrere sugteid) auf ben Ut)u, aber niemals ift es mir

toorgefommeit, ba% ein $aul)fuß:23uffarb auf ber $rafcl aufgemalt l)ätte, fo lange

id) fie aud) gemäßen ließ oljne gu fließen. @S ift mir bieS um fo auffälliger,

als Naumann auSbrüdlid) l)eroort)ebt, baft ber $aul)fuß=33uffarb regelmäßig

nad) einiger Qdt auffyafe.

5lud) im Sftagen ber erlegten Ü?aul)fuß=33uffarbe fanb id) oormiegenb 2ftäufe,

einmal IRefte eines £afen unb breimal sJiept)ut)nfcbern. 9flet)rmatS mar ber 3flagen

oollftänbig leer, obgleid) es in ber ßeit eine ungeheure Stenge oon hänfen l)ier gab.
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8. £er fc^ttiar^c SRüan, Milvus korschun (Gm.), Milvus ater Daud.

£)er ft^roarge 9J?tlan ifi al§ 23rutoogel in ber näheren Umgebung Seip^igS

ein feltener SBrutoogel nnb aud) gur ,8ug§ett t™ er De i un^ wä)* ^ufig an=

getroffen. Qd) f elbft fyabe ifjn früher nur feljr öereingclt fyier gefefyen, bi§> id) im

Wäv% 1900 Gelegenheit Ijatte, tiefen eleganten Sftauboogel in größerer ^n^a^l 5U

beobachten- 2lm 22. äftärg Ijatre idj) bei heftigem Dftmtnb innerhalb weniger

@tunben breinnb^man^ig Exemplare oor mir, bie nadjeinanber einzeln ober in

Heinen ©efeüfdjaften bis gu fünf oon Söeft nadj) Oft ftridjen. @§ gemährte einen

munberljübfdrjen Wnblid, biefe SBöget, bk burd) itjre ftar! gefrümmten glügel unb

ben langen ^djmanä fofort auffallen, gegen ben leid)t bemölften §immel fid) ab*

fyeben §u fet)en. 51öe benahmen fid) oöüig gleid), inbem fie trog be§ heftigen

2Binbe3 mie feftgenagelt einige Minuten oljne ficfytbaren glügeljd)lag flehen blieben,

bann pföglid) ben ©c^mang f)erabfd)lugen unb mit lang l)eruntert)ängenben gangen

etnm oier bi§ fed)§ äfteter fdjräg fid) nad) unten fenlten, um gleid) barauf mieber

in fdjräger 9?id)tung ansteigen unb abermals in ber 2uft regungälofe fRaft gu

galten. 3)iefe3 ©ptet mieberl)olte fiel) immer in ber #tid)tung oon Sßeften nad)

Dften, fo lange id) bk einzelnen 33ogel fet)en lonnte. 9^ät)er als Ijunbert (Schritte

fam mir babä feiner, unb nur ein einziger ftiejs au§ fet)r bebeutenber §öl)e mit

angelegten glügeln pfeiffdjneli auf ben Ulm t)erab, ilm faft ftreifenb, aber fo

enorm fdjnell, bafc id) nic^t &u 6d)uJ3 lommcn fomtte. £)ie übrigen, aud) bk an

ben folgenben £agen erfdjtenen, reagierten abfolut nid)t auf ben Ul)u. 51uf einen,

ber gut lumbert (Schritte l)od) über mir ftanb, gab id) einen fefrr gesagten <8d)uJ3

ab unb fjatte bie greube, i^n trog ber großen Entfernung Ijerabfommen §u fet)en.

auffällig mar nod), baß iebeämal, menn fdjtuarge ffllitant fiel) geigten, and) immer

einige «Sperber fie oerfolgten unb öfter auf fie ftieffen, offne ba$ bk Milane bk

geringfie ^otig baoon 31t nehmen fd)ienen. 9cur einer, bem ein (Sperber etma§

§u arg ^ufe^en fd)ien, ergriff ein f)öd)ft fonberbareS Mittel §ur 2lbroef)r, inbem

er fid) plöfclid) einmal gang um feine SängSacfyfe fyerumbrefyte.

L &er rote SRilan, Milvus milvus (L.)5 Milvus renalis Briss,

Falco milvus L.

3d) fjabe ben roten äftilan nur einmal am 8. SJcärg biefeS $aljre§ be*

obad)tet; am 10. SJcärj 1899 mürben in £)euben brei SHauboögel gejefyen, bk nad)

ber mir öon mehreren ^Beobachtern gemalten S3efd)reibung biejer 21rt angehören

bürften.

5. Ser äöanöerfalfe, Falco peregrinus Tunst.

$or bem Utju \\abt iä) ben SBanberfalfen nod) itidcjt gehabt, bagegen fjabe

ic^ i^n smeimal t)ter gefe^en. ^a^ erfle Wlai, am 31. Sannar 1898, mar id)

31*
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gegen Wbenb, als id) feinen Sftauboogcl mcljr ocrmutcte, ans bcr glitte gegangen,

um mid) in ein etma 500 bis 600 Schritt entferntes £od) auf ben SRefybocf an=

pfeifen. £)en Uf)u tjatte id) mitgenommen, ®aum fag id) fyier 10 Minuten,

als ein 2Banberfalfe öon ber §)artf) aus etma 150 (Schritte öon mir birelt gegen

bie ^ütte guftrid^ unb auf ber ®rafel aufbaue. £)er ^äger tnirb ftd) bie an=

genehme ®emütSoerfaffung moljt ausmalen fönnen, bie mid) bei biefem 21nblicf über-

tarn, nnb ber £)rnitf)ologe wirb eS oerfteljen, ba$ mid) and) ber günftige Umftanb,

bajg id) ben erwarteten 23od mirftid) nod) am testen Sagbtage fdjofj, nid)t ööüig

mit bcr fo ungtüdlid) oerlaufencn 2Banberfalfen=21ffaire auSjöljnen tonnte. Sei

meiner feiten Begegnung mit biefem flogen $oget, eS mar am 29. üftooember 1899,

aud) gegen 2Ibenb, faß id) nod) in ber feüttt, als ein Falco peregrinus bid)t

über bem tiefer bat)inftreid)enb auf einer IdcrfcfyoUe fugte nnb Ijier menigfienS

10 üWinutcn oermeitte. £eiber mar bk (Entfernung fo groß, bafj aud) ein SSer^

gmeiflungSfdjuß mit ber ®ugel {ebenfalls feinen Erfolg gehabt tjaben mürbe.

6. ®er S3aumfatfe obtx £erdjenfalfe, Falco subbuteo L.

tiefer fdjönc Ebetfalfe, bcr für unfere ©egenb immer feltener mirb, erfdjeint

erft in ben legten £agen beS 31pril, meift im erften drittel beS Wlai, bei uns

nnb öerläßt unS fdjon im Dftober roieber.

©ein ging tft ein fo ungeftümer, ba$ man ifjn in biefer SSe^ieljung leichter

mit ber ^urmfdjmalbe (Micropus apus [L.]) öermcdjfetn fönnte, als mit bem

Surmfalfcn, ber bod) audj ein guter glieger ift. SSor bem Uf)U l)abe id) ben

Söaumfatfen nur ^meimal gehabt. £)aS eine 9DM ein ^ßärcf)en am 17. $uni 1899,

meldjeS mätjrenb eines heftigen ^)31a|regeuS ben Uf)u unter beftänbigem ®efd)rei,

baS mie bcr Wngftruf einer ©djroalbe flang, fo fabelljaft fdjncll umflog, baß es

unmöglid) mar einen ©d)uß anzubringen, ©ouft fafy idj ben 33aumfalfen öon

bcr $räf)enl)ütte aus meift erft siemlid) fpät $benbS unb bann fdjtett er beu 111)U

uidjt mefjr ^u bemerfen. Einer nafjm faum 80 ©dritte Dom W)U entfernt in

aller 23ef)aglid)feit ein ©aubbab.

7. Ser ^erlitt, Falco aesalon Timst.

üftur einmal, am 22. gebruar 1899, fat) id) biefen fjodjnorbifdjen 2Binter=

gaft in brei Exemplaren öon ber glitte ans in ^iemlidjer Entfernung ein!)ergießen.

Er f)at einen cbenfo reißenb fdjnetlen glug mie ber 33aumfatfe unb aud) fonft

öicleS in feinem 2öefen, maS an biefen erinnert, unb er fönnte leidjt mit il)m

oermec^felt merben, menn ber S3aumfalfe nidjt gu bcr ?Jeit, mo einjig unb allein

ber äftertin fid) einmal btx uns geigt, fern im ©üben meitte.
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8» £er fltotfitfefalfe, Tinnuneulus vespertinus (L.)-

Obgtetdö id) biefett fcfyönen galfen niemals üon ber ^räfyenrjütte au% ge=

fe^en Ijabe, fo miß ict) ber ißollftänbigfeit roegen bod) ermähnen, baß id) einmal

am 12. üDcärz 1898 ein ^ßärdjen gegen $tbenb im Sediere nad) Dften gießen farj.

9* £er Xurmfatfe, Tinnuneulus tinnuneulus (L.).

gfrüljer mar ber £urmfalfe ein au3gefprodj)ener ©ommerooget für unfere

®egenb, er rjat fidt) aber fett einer Sfteilje oon $al)ren immer mefyr unb merjr ber

rangen gafjreSgeit angepaßt, foba§ er jefct audj in ftrengen Sintern eine gemöf)n=

liebe ©rfdjeinung ift.

$or bem Urju benimmt fid) ber £urmfalfe fef)r öerfcfjiebett, balb ftößt er

mütenb unter lautem ©efdjret, balb fommt er lautlos herangezogen, rjaft anf

ober fugt auf ber (£rbe. üftur rüttetnb über bem Urju habt id) tt)n nie gefefyen.

Obgleich il)n ber fer)r lange ©d)raanä unb bie fdjtanlen glüget rjinlänglid)

fennzeidmen unb obgteid) er ausgezeichnet gu fcfymebcn oerfteljt unb in feinem ginge

immer balb eine fdjarfe feitlidje Slbbiegung §u machen pflegt, !ann man ilm bod),

roenn er ptö|tid) erferjeint, leidet mit bem männlichen (Sperber oernjecrjfeln unb

mirb erft flar, menn er fid) burd) fein anf)alteube£ ©tillfte^en in ber £uft, baS

ütüttetn, legitimiert ober menn man bä einer ©djmenfung bie rote Oberfette gu

feigen befommt.

3nr ^Paarungszeit reagiert er am fd)led)teften auf ben Ul)u. 9ftef)rmatS

fjabe id) bie Begattung oon ber §ütte auS beobachtet, of)ne bajg bie SSögel ben

llt)u beachteten. So fjatte id) am 19. 9Iprif biefeS $afyre3 längere Qtit einen £urm--

fatfen beobachtet, ber regungslos auf einer ®iefernfpi|e ber §artf) fag. 93lö£lid)

machte fid) ber SBoget auffattenb breit, legte fid) gang auf ben gmeig auf unb

liefe bie glüget etroaS herabhängen, unb jefct gemarjrte id) erft einen Reiten, ber

rjerangeftridjen !am, bireft auf ben @i|enben loSflog unb iljn trat, um bann fo*

fort mieber gu öerfdjminben. £>erfetbe Vorgang rrjiebertjolte \id) genau in ber

gefdjttberten 3Beife am 2*1. unb am 30. 2lprit immer auf berfetben $iefernfpij3e

uub immer abenbs gegen 7 Uljr. £)a biefeS ^ärdjen {ebenfalls ganz in ber

Sftärje tjorftete unb mir ferjr öiel baran lag, Qsier im unauSgefärbten ßuftanbe gu

erhalten, fo behielt id) biefeS ^ßärdjen im 3luge. 21m 12. 9Jcai fam aud) einer

ber $ögel fcrjußgerecrjt oorbei, aber teiber baS 9Jcännd)en, roie fid) nad)f)er rjerauS*

fteltte. Um ben Ulju fyat fid) aber aud) biefer nid)t geflimmert, er flog roorjt nur

zufällig oorbei.

3m äftagen ber erlegten 33öget fanb id) faft immer nur äRäufe unb zur

Seit oiele SJtaifäfer, nur baS gule|t gefdjoffene SMnndjen fjatte aud) einen gujjj

einer 23ad)ftelze (Motacilla alba) im SDtagen.
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10. ®er ©Jjeröer, Accipiter nisus (L.).

©o fdtjeinbar planlos Ijerumflanfieren wie ber SSuffarb, ift nid)t be§ ©perberS

©adie. ©r mad^t ütelme^r immer ben (Sinbrud, befd)äftigt $u fein; §at er bod)

immer einmal nad^ufefyen, mie e§ ba nnb bort mit ben Sftepfyülmern fte^t, tt>a§

bie Reifen nnb ©otbl)äl)ttcl)en in irgenb einer fernen £)idung madjen, ober ob

ber @olbammer ober bk $mfcl fiel) in ber fyoljen ©artenljede nochmals oon ber

^Ibenbfonne befcfyeinen laffen miß. $mmer fdjeint ein beftimmter $tan iljn gu

leiten nnb barnm fieljt man il)n and) geroöljnlid) gerablinig feinem jeweiligen

Siele ^ufteuern, inbem er babü jtcmltd) fd)ttell nnb mit flatternbem ginge oft

bid)t über bem (Srbboben ba^in^ie^t.

©rä'ugt er anf folgern 2ßege ben Ul)u, fo biegt, er and) mol)l ab, ftöfet

mütenb barauf ober umfreift it)n einige 3ftat fdjreienb mit ausgebreitetem ©djn)an§

nnb fampfbereiten Rängen, fyätt anf ober fujgt in einiger Entfernung anf bem

Mer, meift aber fefct er gunäcfyfi feinen 2Beg fort, erfdjeint aber nad) einiger

Seit plötjlid) mieber nnb öerfätft nm fo leidjter bem 3äger, als er bann

faft immer auf ber ®rafel auffyaft. 9?td)t feiten gefd)iet)t bieg nod) im Lämmer*

lidtjte, toenn anbere £agraubüögel ben Utju nidjt mcl)r beachten.

©o fdjeu nnb oorfidjtig er fonft ift, fo bfinb madfyt it)n mandjmat bie 2But

auf ben Ul)u. 2llS mir am 8. £)ftober bie £)üttenjagb burdt) gelbarbeiten in

unmittelbarer 9?üf)e nnmöglid) gemacht mürbe, 30g icl) mit ©ad nnb tyad nad)

einem etma taufenb ©cfyritt entfernten Strohfeimen, [teilte ben Ut)it oben barauf

nnb oerfudjte nun, mir irgenbmo SDecfung §u oerfRaffen, inbem icl) einige ber

ferneren 93reJ3ftroI)pafete aufeinanber baute. 23eüor id) aber bamit fertig mar,

erfd)iencn aroei ©perber, bie ben llt)u in rafenbem gluge umfreiften. ßmei fd)netl

angebradjte ©$uffe tjatten nur ben Erfolg, baß ber eine im redeten glügel bk

©pifcen oon brei ©djmungfebern oertor. darauf f)in ftridjen beibe nadj) ber §artl)

gu ab, lehrten aber, nacfybem fie etma §meil)unbert ©dritte meit fort roaren,

plb^lid^ um unb mürben nun bäbc erlegt, trofcbem id) faft gan§ ungebeeft nur

an ben geimen angebrücft ftanb.

Unter ben gefdjoffenen ©perbern befanb fid) ein pradjtooll ge§eid^nete§ altes

Söeibdjen mit blenbenb meiger Unterfeite, bie nur mit gan§ feinen, faft tieffd)marjen

Querlinien ge^eicfynet mar, fo mie ein l)af)nenfebrige£ 2Beibd)en.

3m ^agen fanb id) neben Käufen immer ^ogelrefte, unb gttmr, fomeit fie

fidt) beftimmen liegen, oormiegenb ©olbl)äf)nd)en, mehrmals ^ofylmeifen, Serben

unb Ammern, dreimal fRept)ül)ner nnb einmal fRefte eines ©tareS. Unter fieb^e^n

gefd)offenen ©perbern mar ad)t $ftäimd)en unb neun 2Beibd)en, bie alle in ber

Seit üom Oftober bis §um 2Wär$ erlegt mürben. £)anad) brütet §ier fein $ä'rd()en,

fonbern es tjanbett fid) nur um ^erumftreidjenbe Exemplare.
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11. Ser £)ü()tterlja(Hdjt, Astur palumbarius (L.).

2)cr §ür)nerl)abid)t !ommt bei un<8 als 23rutt)ogeI ntd^t t>or, mäfjrcnb ify

feinen £>orft bd £atte a. ©. gmeimat fetbft ausgenommen Ijabe. ©elbft fyerum*

ftrcifenbc (Sjemplare biefe£ furchtbaren Räubers merben rjier gum ©egen ber ^agb

nnr feljr feiten gefeben. 3d) beobachtete üon ber §ütte aus nnr einmal am 1. ^nni

einen folgen $ogel, ber mit fernerer £3eute betaben l)od) oben einfyerftrtd).

12. Ser 6eeabler, Haliactus albicilla (L.).

2lm 20. gebruar biefeS 3af)re§ gog ein fef)r großer SRauboogel mit ferner*

fälligem gtügetfdjlage in ber Sftidjtung nacf) D.*$t.*fd. bod) über bie glitte fort,

ben id) als nid)t£ anbereS anfprecrjen fann als einen ©eeabler. 23ielleid)t ift ber

$oget and) mo anber§ gefefyen morben, nnb bann lönnte feine ©rmärjnung oiet^

leicht $ur fixeren Sbentifi^iernng führen. $or längeren Sauren rjatte id) auf

meinem bamaligen fernere Söitbentjem (bei äftocfretjna) einmal einen ©ceabler

öor bem Urju, ber mir burd) einen unglüdtidjcn gufaE öerfd)eud)t mürbe, tiefer

2lbter mürbe an bemfelben £age t>on meinem oereljrten greunbe §errn §ül3 =

mann bd Slltenbad) (^Burgen) beobachtet.

13. £>ie ^orttttiei^e, Circus cyaneus (L.).

^m hinter 1899/1900 tjabe \6) breimat fd)ön aufgefärbte alte üUcänndjen

ber &ornroeil)e oor mir gehabt, %m 16. Oltober fajs eine fteif nnb l)od)beinig

in ber SHeeftoppet etma 120 ©crjritt tion ber §ütte
f
am 5. Qüimar eine anbere

auf bem <panbgriffe eines fogenannten Krümmers, nnb am 20. gebruar gogen

jmei ©jemplare bireft über bem Hfyu fort, o^ne ü)n aud) nur ber geringften 23e=

adjtung §u roürbigen. 5luf bk ©i|enben rjätte id) einen @d)uf3 mit ber ®ugel

oerfucrjeu fönnen, roenn eS nid)t ungtüdüdjermeife gerabe bit 9?id)tung auf \)a%

SDorf 3u geroefen märe.

14. $er grofee Söalttfaua, Syrnium aluco (L.).

2lm 18. gebruar öorigen 3af)reS mar id) einem gucfjS guliebe bi% §ur

$)unfetl)eit in ber |)ütte geblieben unb Ijatte ben Ut)U auf baS Qati) ber § utte

gcfteüt. Qd) mar nid)t meuig erftaunt, als fid) plö|lid) über mir ein müfter

£ärm erljob, nnb als id) fyerauStrat ober eigentlich f)erauSfrod), fal) id) f mie jmei

Sßatbfau^e ben Ul)u mütenb attackierten, bk id) trotj ber S)unMrjeit gegen ben

§immet beutlid) erfennen fonnte. £)a ber 5Balblaug oft feljr frütj brütet, fo ließ

id) fie unbehelligt unb begnügte mid) bamit, ü)r ©togen 51t beobachten, maS mir

oöllig neu mar.
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15. Sie ®umJ)f(J^reu(e, Asio aeeipitrinus (Pall.) 9 Strix brachyotus L.,

Strix palustris Siems.

5ll§ SBrutttogel fe^tt bk <Sumpfol)reule unferer (Skgenb, aber im Sßüiter ift

fte in mctufereidjen Qafyren häufig in großen ©efeflfdfyaften anzutreffen, <5o gingen

am 6. Sftooember, af£ id) einen gefcfyoffenen SSuffarb l)oite, ber erft in ber £artlj

oerenbet toar, auf ©djritt unb STritt (Eumpfofyreulen t)or mir auf, im ganzen

tuergig ober einige üiergig. deinen 2Bun)"cf), aud) biefe Eulen oor bem Uf)u §u

beobachten, fonnte iä) erft am 5. Sanuar erfüllen. 23ereit§ um 5V4 Ufa erfcfaenen

gmei unb balb nod) gefa anbere, bk bem Ul)u giuar nidjt fo arg gufe^ten al§

bie Sßalbfäuze, aber iljm bod) auf einen falben 2Mcr nafa !amen unb ifa babei

unter leibeufdjaftlicfam ©toßen unb mit beftänbigem, nrie „gcf, gef" lüngenbem

®ejdfaei angriffen. $ct) fdfaß §mei farab, barunter eine fefa intereffante falle

Varietät. 9la&) bem <Scfaß öerjifaoanb bit ©efeflfdjaft immer nur auf einige

Minuten, bann ging ba$ alte ©piel mieber an unb farte felbft nicfa auf, at3 id)

bi§ auf fünfzehn ©dritte an ben Ufa faranging unb mid) fyier frei fanftcltte.

üftad) biefen beiben Erfahrungen muß id) fagen, ba§ bie Eulen nod) einen üiel

größeren |>afjj gegen ben Ufa faben aU bie £agrauboöget, unb ifa nod) meit

offener an ben Xag legen.

Um ben Eulen ben 9J?äufefang p erleichtern, fatte id) auf ber ^teeftoppet

einige fdfaäg geftetlte Knüppel angebracht, unter beneri tote unter meiner träfet

tag£ barauf gange Waffen oon ©eroötten neben ben meißen Exkrementen lagen,

©obatb aber ©dfaee lag, mußte ber gang Ijier nicfa lohnen, benn bann fanb id)

nicfa§. Übrigens bringt bk ©umpfofaeule bä weitem mefa üftäufe um, als fie

oertilgen fann, unb madjt fid) baburet) gang befonberS nütjtid); benn im <Btvotj

meinet §iittenbadje3 fanb idt) einige oiergig getötete unb arg zugerichtete gelbmäufe.

16—18. Sie Drei Sh'äfanartett.

£)ie einsige faer brütenbe 2lrt ift bk ^abenfräfa (Corvus corone L.).

Sßrutfotonien ber ©aatfräfa (Corvus frugilegus L.) finben fid) pnädfat hü

Sfladjern unb ütegiS. £)ie ledere ift aber in biejem $afae burd) ®al)ffd)tag be3

^ot^eä gerftört morben. £)ie sftebelfräfa (Corvus cornix L.) ift bei un§ nur

Sßinteroogel, brütet aber einzeln fd)on bä £atle a. 6., bafar fommen aud) l)ier

bann unb mann SSaftarbe ber $aben= unb Sftebeffräfa oor. ©inen folgen SBaftarb

fefaß id) am 27. Wüvfr unb einen anberen mit fafeifenförmigem grauen 23anb

auf fdjtoaraem ®mnbe fal) id) am 13. 9?oöembcr. $m allgemeinen finb bie

SMfan l)ier gang befonberä fdjeu unb üorfiefaig.

kluger ben oorfteljcnb genannten 23ogetarten muß idj noc^ folgenbe ermähnen,

bie nur einmal ben Ulju annahmen:
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10. £er (*irfjetyäf)er, Grarrulus glaiidarius (L.) unb

20* 2er ^onnenljätjer, Nucifraga caryocatactes (L.).

Scibe gaben nur Don ber ©artlj au§ beutlid) biirrf) allerlei ©lieberoerrenfungen

unb glügelfrf)lagen ju erfennen, baß jte ben Ufju bcmcrft fjattcn. ©er ßtd)etf)äl)er

machte aud) einige 2>erfutf)c, nöfter gu fommen, fetjrte aber jebeSmat, nad)bcm er

jetjn ober fünfge^n SWeter geflogen mar, auf feine 23aumfpi£e jurücf, mäfyrenb ber

£annenl)äl)er, ben id) am 13. üftooember cor mir r)atte, fid) nidjt einmal 5U einem

Slnnäfjerungsoerfudj beftimmen ließ.

5lm 18. £ftober erfdjien

21. 2er große *Haubumrger, Lanias exeubitor L.

am ^artfjranbe, marüertc beutlidrj unb fam balb auf bie träfet, ben Urju unter

ecrjreicn unb SeitmärtSmenben be* Scfyroange» immer jefjarf im 2Juge rjaltcnb.

21 ud) ber große 23untjped)t, Dendrocopus major (L.), umflog einmal

fdjreienb unb in rjöcfjfter Aufregung ben Ur)u, ebenfo attadierten irjn je einmal

äiemlid) fjeftig am 19. 2(prit ein ^aar 23ad) fielen [Motacilla alba L.), foroie

am 4. Dtoüember einige gelblerdjen (Alauda arvensis L.), bk $u anberen Reiten

fid) pu§enb bidjt babei gejeffen I)aben, oljne 91oti% oon iljm ju nehmen. 3d)mad)

erregt geigten fid) ©olbammer (Emberiza citrinella L.), ©rauammer (Miliaria

calandra (L.) unb 23racrjpiepcr (Anthus campestris), mö^renb fofgenbe Wirten,

t)k gan§ in ber s^äf)e be§ UrjuS fagen ober btdjt über ifym hinflogen, gar feine

^ott3 oon irjm nahmen: Staar (Sturnus vulgaris L.), Äucfucf (Cuculus

canorus L.), Ringeltaube (Columba palumbus L.), gelbtaube (Columba dornes-

rica L.), D?ep!)uf)n (Perdix perdix (L.) unb gafan (Phasianus colchicus L.).

3?on Säugetieren I)aben ir)m ein befonbereS Qntereffe entgegengebracht W
ipafen, bie in einigen gälten 5iernttct) meit Ildamen, um bei* SBuubcrbing gang

in ber Duibe anhieben. Qmzi waren einmal am 29. 5Iuguft fo natje gekommen,

baß ein Scfjuß nid)t nur fie beiöe getötet, fonbern aud) ben Ulju mit beriefet

fjaben mürbe. Unb at» ein Sdjmalrel) ifjn eräugte unb eine ©eile oorfidjrtg jc=

fiefjeit Ijatte, fam e§ mtßtrauijd) näfjer unb uärjer, ftuste mieber, madue ein paar

glucfjten, um fid) oon neuem oorficrjttg beran^ujieljcn. Dcadjbem fid) btefeS ÜDcanöoer

brei ober oiermai mieberrjott Ijatte, begann es 3U äfen unb mürbigte ben llfju

feines jßltde» meljr.

Za id) nun boef) einmal 00m „Crnitrjotogijdjen" etmas abgenridjen bin,

oer3eif)t mir oieltetcbt ber £efer, wenn id) nod) 5roci anberc (Epijoben aus bem

&rärjenl)üttenleben t)ier anfüge, oon benen id) nur bebauere, ba$ fie fidi nid)t fo

broüig i'crjtlbern laffen, als fie erlebt mürben.

^ortfetjung auf 5. 417.)
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$n ben Überfdjriften Gebeutet:

B. SBuffarb, Buteo buteo; L. SRau^fupuffarb, Archibuteo lagopus; A. ©djumr^er Sftilan,

Milvus korschun (M. ater); N. ©perber, Accipiter nisus; T. £urmfalfe, Tinnunculus

tinnunculus.

£)ie ßiffern in gemöfmlicrjem £)rud; geben bie 2tngat)l bcr beobachteten unb bie fettgebrucfren

bie ^Cnäa^I ber gefdjoffcnen (Sremplarc an.

1899 B. L. A. N. T.

27. Januar
3
2

2. gebruar
- 2

1

1

1

4. n ©cftfjoffcn 1 »etfräfje.
8
6

1

1

6. „

11. „

15. „

©efdjoffen 2 ©aatfräljcn.

1

©cfrfjoffcn 1 (Saatfrälje.

1

2

1

16. „ @§ regnet beinahe ben gangen S£ag. 1

18. „ 2(benb§ ftofcen 2 Strix aluco (jeftig auf ben Ulm.

81, //
3)a§ £)atf) mar eingefunden unb crfcfjUiertc ba§> ©tf)ief$en

ungemein.

13

2

22. „ Über bcr £mrtl) freifen 3 Falco aesalon, fommen aber

nirfjt fjeran.

2
1

1

23. „ ©cfdjoffcn 1 ©aatfröf)c. 2 3 1

25. „ 1

2. Wläx?> ©§ finb ßeutc ha.
4
1

5

3
4- „ 1

9. „ 1 2

3
11. „ 9tid}t§. ©eftern füllen 3 M. milvus gefefjcn morben fein.

16. „ @§ ttnrb bor ber glitte geatfert.

18. „ £)e§gleid)eu.

23. „ 3 1

25. „ ©efeljen Turdus iliacus unb Motacilla alba.

27. n 9iid)t§ bon SRaubbögelu, a6er 1 fcfjönen SMIjenbaftarb

gefcrjoffen.

5. 2tyrtf m%t§.

13. „
3

1

17. „ heftiger ©emitterregeu. — — 3 — —
19. „ ©efdjoffen 1 9tabenfrctt)c.

22. „ 2)ie ^ütte ift bemolierr. 5 2

24. „ ^ütte umgebaut.
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27. SCpril S)er SHee roirb umgepflügt.

29. „ @§ mirb gemalzt.

8. „ ©ejdjoffen 1 9f?a6enfrärje. 2 1

13. „ 1 Ciconia ciconia fliegt Vorbei, ©eferjoffeu 1 9taoen=

frät)e.

3 2

17. Tlai md)t§.

1. Sunt 1 Falco subbuteo nimmt ein (Sanbfiab. 1 Astur 1 3

8. „

palumbarius [treibt mit 33eute borüoer.

1

1

10. „ ^idjtS- ©efdjoffen 1 rebierenben £mn&.

12. „ 3 1

1

16. „ 1 2

1
". „ Sei heftigem ^(a^regen ftoßen 2 Falco subbuteo unter

neftänbigem ©efcfjrei unb in fo fdjneHem gluge,

bcifs fein ©djufe auäubringeu mar.

19. „ glitte bemoüert.

24., 26., 27., 28.,

30. 3uni
9cid)t§. ©efdjoffen 7 Dtingeltauficu.

1., 4. Quü SfttfjtS. (2*9tef)Döcfe auf einen ©djujj!) 1 9ftmgeltauöe.

1. Sluguft 1 C corone.

6. „ 1 C. corone.

28. „
1

1
1

1

29. „
4
1

9 6
1

30. „ (£3 reagiert md}t§. 1 ®at3e. 1 4

31. „ 2 Tinnunculus tinnunculus ftojjen fteftig. SBeibe

gefegt. 2

7. Cfto&er
' 1 Garrulus g-landarius ft§t auf einer Siefernfpifce in

ber £)artt), fdalägt mit öen gfügetu unb macf)t

allerlei SSerbeugungen, fommt a6er nietjt f)eran.

5
4

1

i

8. „ Xlicfit an ber |)üttc mirb geatfert. (£§ finb biele D^auo-- 12 2 9

böget ba ;
galten fief) aber außer (gdjutjmeite fo 1 o 1

lange bie Seute ba finb. 1 (gperöer [djtefte icf>

bie Spieen bon brei ©cfjnnngen fort, trotjbem

fcb,rt er um.

11. „ £>er Sfcurmfalfe rüttelt in ber 5iäf)e be£ Ufjug otme gu

ftoßen.

2
1

1

13. „ ©egen 100 (Saatfrätjen freifen fjorf) ü6er beut ltt)u. —
Stfegenmetter.

1

1
2
1
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14. Dftober Salt unb feljr ttinbig. — ©egen Slbenb fällt 1 Circus

cyanus auf ben Slee unb fcfjtägt TOufe. ©e=

fdjoffen 1 C. cornix.

3 1 1

1

16. „ SDer ©berber fil^t auf bem Sartoffelfraut am ©äjiefc

lod) faum l
l

/2 Sfteter bon mir entfernt unb

ftreidjt erft natf) einer Viertelftunbe ab, mobei

irf) ben ©djufe anbringen founte. SBon ben

auffärben reagiert feiner, ©efdjoffen 1 Corvus

corone, 1 C. cornix.

8 2 1

1

1

18. „ 1 Lanius exeubitor bon ber SraM gcfdjoffen, ebenfo

4 JRaBenftitöett.

12
5

1

1

21. „ 1 33uffarb, ber in ber £>artlj aufgeljaft Ijattc, lommt

in Raufen bon 4—10 Minuten fiebenmal auf

ben Ulm Io8. 3 anbere auffärbe fjafen nad)=

einanber fofort auf ber SraM auf.

8
3

3
1

1

23. „ ©er. SBuffarb bon geftern madjt baSfelbe SÖtanöber, beim

vierten Wlate fcijiefee idfj itm.

11

1

1

1

25. „ Sein 9fiou6uoge( reagiert. Um 12 Utjr gießen 43 Sranidje

gang niebrig über ber $üttt t)in narfj ©üben.

1 3Ricfe fommt bicfjt an ben Ufju unb beäugt ilju

mit ©taunen. ©efdjoffen 2 Corvus cornix.

16 2 2

30. „ ©cl)r marm unb giemlirf) ftarfer @.?@.*SSß.=2Biitb mit

geittueiügem (Sprühregen, 35i§ 2 Xlljx nidfjtö, bann

6
3

1

1. 9?obcmber ytax 4 SBuffarbe reagieren.
10

3
2

4- ©ct)r mann (frül) 15° C.), 4 gelblertfjeu umfliegen

fdjreienb ben Ut)u. SSon 9,40 big 11,2 Uljr

gießen £aufenbe bon ©aatfrätjen nadj ©.*§>.*$£

9<hir einige ftadjsügler fommen gut ^ütte, 2 ge-

fd) offen.

5
3

2

6. ©er Suffarb fiel erft in ber feaxtl). 2113 idj i^u tjolte,

gingen gegen 40 Asio aeeipitrinus bor mir auf.

1

1

1

1

7- SfädEjtS, nur in ber gerne
3

9-
% 8 2

11. (Sperber unb £urmfalfen befümmern fidfj nidjt um ben

Ulm. ©efdjoffen 1 ©aatfrälje.

4

10
3

1

1

2

13. ($3 regnet ftart ©efdjoffen 1 ©aatfräfje.
3
«>

3
2

15. ©eftfjoffen 1 ©aatfräfje.
6
3

1

1

18. grül) trübe, nebelig, fbäter flar 2 grofce Ütaubbögel (?)

gießen t)oc^ über ber £>ütte narf) Often. ©e=

fcfjoffen 1 9*aben? unb 1 ©aatfrätje.

2
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20. Sftobcmber Saft, ^egen. ©efdj offen 1 ©aatfralje unb 3 9ftoöcnfrät)en.
4
3

1 1

23. ©cfdgoffcit 1 ©aatfrälje.
6
3

27. ©efcfjoffen 1 ©aatfra'Ije.
2 5

1

29. Sitte Buteo in ©efetffdjaft bon 3—5, fetner reagiert

@egcn 4 Uljr fommt Falco pereg-rinus über

ber ©rbe anflattern b, [tretet big auf 160 Stritte

F)tn auf öem Mer auf.

33eim £>eimtoeg fal) icfj ettoa 50 ©aatfräljen unb 20

SDoljfen, bie ben regten glügel btlbeten, natf)

©üben gtefjen. ©cfcljoffen 2 ©aatfräljen unb

1 Sftebelfrälje.

15 5

31. ©efdjoffen 1 Corvus cornix.

2. ©egember (Srft um 2 Uljr erfdjienen 14 Buteo buteo in ©ru^en
bon 3—5, bie uitfjt fließen, ©päter brei einzelne,

inobon 2 gefdjoffen nmrben. ©efdjoffen 1 @aat=

fralje.

17
«>

4-

6.

SDer ©derber mürbe bon ber träfet rjerabgefcf) offen.

%{% idjj tljn aufnehmen mitl, ftreicrjt er ab unb

bäumt auf einer 9?anbfiefer in ber £>artf) auf.

©tür§t nact) einigen Minuten Ijerab, bleibt mit

einem gang an einem unteren 3^ ei9 e/ öcrt ®°bf

nacfj unten, Rängen, fädt natfj furger Seit ab

unb — fliegt fort!

7

5

5
»>

1

1

1

1

1

1
9. „ ©efcrjoffcn 1 9taöenrrä(je.

20
5

11. „ (£3 ftfjneit ben gangen Sag — 10° C. Sein 9?aub=

böge! laßt ftdt) feljen, nur einige Sräljen flogen

auf ben gang berfdjneiteu Ulm. 1 gefdjoffen

(C corone). glitte in ©trof) ge^arft.

©efcljoffen 1 Corvus corone.

13.
i, @3 fdmeit. — 13° C. Tdd)t§> gefe^en.

16.

18.

@3 fdjneit. 9tid)t§ gefehlt.

2
J.KJ»

II

20. „

1

1

1

1

27. ;, ©efapffen 1 ©aatfrälje.
1

1

30. Sautnetter. <SeI)r tmnbtg. 1 1
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5. ganuar

9.

13.

29.

1. georuar

6. „

12. „

17. „

20. „

22. „

24. „

26.

2 Sturmfalfen fto^eti ^efttg auf bcn UIju, ben idj auf

ba§ £>act) gefegt batte. ©iner ftöfet meljrmatg,

o^ne oa$ id§ ifm §u feigen oefomme, auf ba§

£>acf) auf. Um 3 l

/2 U§r erfrfjetnt 1 «Buffaro,

uub um 5 y4 U£)r 10 ober 12 Asio accipitrinus,

bie lebhaft flogen. Qcrj fRiefte 2 Ijerab, ge^e

banu fyeraug uub fteüe midj fünfeefin ©dritte

entfernt oom Ulm o^ne jebe £)ecfung an. 2)tc

©ulen laffert ftdij nid)t ftören. £)ie eine ber

gefefjoffenen ift eine gan$ Ijelle Varietät. Um
4 U^r fafc roieber 1 Circus cyaneus auf bem

SHee.

9tirfjt§ reagiert,

^after Oftminb (- 6° C).

$lad) langer Dtegenüaufe enbficr) mieber guteg SÖßetter.

Wdjtg fommt fdjuftgeretfjt. £)ie 55uffarbe; fomeit

idj fefyen fann, lauter fleine bunfle, gießen fid§

alte natf) 9Mfc.*2B.

©£ liegt V2 Steter ©rfjnee unb e§ ift faum möglich

naef) ber glitte gu gelangen, ©eftfjoffen 2 ©aat^

fräßen.

StarFer 9?e6e(. £)er ©fyiee ift fetir pfammengefunfen.

$)ie erften Serben gefeiert.

SHareS fetter mit aiemürfj heftigem 20.=©.«. £>ie

SBuffarbe, oon benen gmei einzeln fommen,

reagieren nicfjt. ©efd)offen 1 ©aatFräfje.

SRidjtS.

£)er ©tf)nee ift fort. (+ 8° C.) £>ie 33uffarbe finb

fleine bunfle. deiner reagiert. @efet)en nodj

2 Circus cyanus, biete $infen=$tcmnd(jen unb

3 Columba palumbus.

©übtuinb, aber Faft

Söarm.

©eljr roarm unb fonnig.

23 2
1

31 1

2 1

4
3
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1. Sßars Aalt nnb fctjr ttiinbtg (&4&*SB.J 9C6ttjed^fe(nb ©omien*

fcfjein nnb luftiges ©djncetretben. Sßi3 3 Utjr

nirfjtS. SBon ba M§ 6 Uf)r öiele auffärbe trot3

bidjtcften @djneetretöen§.

8
3

4
4

1

1

3- „ — 6° C. — ©tarier W.^l.m. nnb MdjteS ©djnee^

geftüöer. 9cicr)tg reagiert.

2 1

6. „ SBärmer. @§ fällt, feiner ©djnec.
31
2

4
3

2

8. „ ®alt. $n ber gerne 10 ßi§ 11 auffärbe nnb 1 Milvus

reg-alis, fonft nidjt3 gefeiten.

11

9. „

10. „

12. „

SSßavm. Qn ber gerne 1 SSuffarb, ber erft nadj 4 ©tunben

fieranfam.

1

1

2

1

15. „

20. „

35eim ^mtgetjen fal) idfj 1 Lanius exeubitor anf ber

träfet fitzen, ber anf 200 ©djritt abftrict) nnb

ntcrjt mieberfam. ©efdjoffen 1 9?ebelfrär;c.

3

2

6

22. ; Sie ©peroer ftoßen öeftänbig anf bie ftfjtoargen Sftifane,

roeldje aoer banon feine 9totig nehmen, heftiger

falter Oft.

1

4 23
1

4

23. „ £)er falte Cftminb l)ä(t nod) an. £>ie ©perfier attatf'iercn

bie Titane.

1

1

20 3

24. „

29. „

^mmer nocl) fer)r Ialter Cftminb.

5

1

9

2

3

2
1

31. „

10. 2it.rU

Um 5 y4 Vfyt gie^t ein gifdjretfjer ganj niebrig natf)

ber £artt).

4 1

2
1

19. „

21. „

30. „

12. 90tfat

(Sin Sturmfalfe tritt ba§> SBeibdjen anf einer $iefern=

fptfee. ©eftfjoffen 1 ^afienfräfje.

'Um 7 Ufjr 5l6enb tritt ber gurmfnlfe ba3 SBetödjen

auf berfelöen Siefernftrifce roie borgeftern. (-ftacfc

tigad fdjlägt.) 8 Ut)r anenbg feine ©ute.

35er Sturmfalfe tritt mieber auf bemfcloen 33anmruittfet.

SSiele 9tingeltauuen. Cypselus. 1 Falco sub-

buteo in ber gerne.

1

4

2

3

4

1

1
18. ,

;

30. ,,

G5efe£)en uoerj 2 Falco subbuteo.

«RidfjtS.

1
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SnfammenftcUnnn, aUcv in beit einzelnen Attentaten beobachteten nnb gesoffenen
Oianfoögel unb erlegten MräfK» *c.

x
)

9Zame: I II III IV Y YI VIII X XI XII I II III IY Y
We-

feljett

We-

1. Buteo buteo ....

2. Buteo lagopus . . .

3. Milvus korschun . .

4. Milvus milvus . . .

5. Falco pereg-rinus . .

6. Falco subbuteo . .

7. Falco aesalon . . .

8. Falco vespertinus . .

9. Falco tinnunculus .

10. Accipiter nisus. . .

11. Astur palumbarius .

12. Haliaetus albicilla .

13. Circus cyaneus . . .

14. Syrnium aluco . . .

15. Asio accipitrinus . .

16. Corvus corone . . .

17. C. corone x cornix .

18. Corvus cornix . . .

19. Corvus frug-ileg-us .

20. Nucifraga caryoca-
tactes

21. Lanius excubitor . .

1

3
j>

1

1

18
10

17
3

3

4
o

1

2

1

1

7

7

7

1

5
3

1

3

2

3

3

1

1

1

1

8
1

3

2

2

3

5

3

2
*»

6

3

6

3

1

6
3

13
*»

2

2
3

84
19

2

18
3

13
6

1

6

6

4
4

1

1

75
30
5

1

1

17
3

4
3

40

5

5

1

2

3
12
13

1

59
17

1

4
3

3
3

3
3

39
1

2
1

3

12
•>

73
8
3
«>

6

10

1

3

78
13

9

54
1

1

4
1

12
1

l

ll

l

1

2

1

1

459

39

60

4

2

6

3

2

87

56

1

1

4

2

52

20

2

8

22

1

2

97

14

1

17

17

3

30

1

8

33

1

©efeljcn: 5

3

53

33

24

7

15

3

10

9

16

3

23

6

129

39

163

51

70

30

56

4

95

11

158

31

12

1

4

1

833

©eftfjoffen: 300

l

) gfaft toäfjrcub

burdj anbete Umftärtbe

be§ flauten 9Konat§ guli ftmr itfj burtf) fttanffjeit, imb im ©cptem&et

toet^inbett, bie glitte gu fiefutfjen.
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DaS eine iWal gcroabrte id) einen Wann, ber mit einem riefigen Knüppel be*

roaffnet fid) unter Aufbietung ber rjödbften 8orft$t regelrecht an ben Uf)u bjeran=

birfc^tc. ör mar fetjon auf roenige Schritte in gebuchter Stellung Ijerangefommen

unb batte bereite ^u etnem roudnigen Schlage ausgeholt, als ifjn ein plöfclidjer

lauter 3uru f QU - völlig gecicrfter Stellung berart erfd^rerfte, ba$ er ben Knüppel

fallen lie§ unb eiligfi bec-
:

ucbtc. 3ebenfaQ3 Ejatte er angenommen, ba$

Mefer merftrürMge große
%

3>ogel mit ben feurigen klugen audb ber Urheber jenes

nid)t ganj garten ürufes gemefen fei, benn 8ogft unb Scbrecfen malten fief) beutlid)

auf feinem ©endete.

Sin anberes mal als bie Scfer febon fab,l maren, blieben $ÜKt junge tarnen

am £artbranbe flehen, beiebatteten bk klugen mit ber |mnb unb fallen unoermanbt

nad? meiner £üttc herüber, bann famen fic minbeftens cbenio ooruduig als bas

oben ermäbntc Scbmalrerj mit Keinen, $ögernbea Schritten nätjer, andt) immer,

mie es febien, fluebtbereit, falle i>as Ungcbeuer fiä} regen feilte. Aber es regte

fid) nicht, fonbern franci im Sonnerncbeine \o rubjig unb fjarmlcs ba, ba$ audb

bas £er5 ber fctjücbternften Jungfrau Vertrauen faffen mußte. So tjatten ftcfj

nun beibe bem Ubu bis auf etwa ^ebn Scbritt feitmört» genäbert, cntjcfjieben noctj

im Unflaren barüber, ob bas Tier aus ber £Bolf£fd)tttd)t nur cht $bantom fei

ober ob es mirfTid) atbme unb lebe, ^a — bie Jagb mufs einen oerberblicben

ßmfluB auf oen 33cem"cben baben — 50g id) an ber Scbnur: mit einem börbaren

Otud mattet ber Ubu Augen linfs unb beibe Tamen oollfübren einen Sr-rung

naep rüdmärts\ mie fie ibn motjl in tbrem £cbcn nod) niebt gemadtjt baben merben,

unb fteben nact) einigen enblicb gelungenen 3>criudben, bas ($>leid)gemid)t mieber

gu erlangen, bleicb unb ^itterub ba. Qin berubigenber 3uiPruâ ron mix aus

ber Crrbböble manbelt ben gehabten Scrjredfcn in ein allgemeines dachen unb bk

Situation ift geflart. — Unb ba fage mir noch einer, bie £>üttenjagb tyabt

feinen üt:

Riebet Öa$ 'ScrDauuncjeiicrntöcjcn meiner ^autflfrfiuiafße

(Hirundo rustica L).

3*dh gf. -In 51 ng er.

nn Dom Q3ogeIicbu| bk fRcbe üt, mirb, um bie reale Diottrenoigfcit

besfelben Ijeroor^ubeben, ücts auf bie Mfclicbfeit ber infeftenfrefienben ^ögcl

fyingemiefen: ber ctfufctjc Stanbpunft barf nur mebr in ^meiter Birne in 53etrad)t

gebogen merben, metl ein bezüglicher Appell für fidj allein faum einen nennend

merten drfolg erzielen mürbe. (Es v: bie* leiber feine Grmpferjlung für unsere

„tjumane" 3 C^
3-2
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Um nun ba% rein ^ßrafttfdjc be§ 3?ogelfd)u£e§ zu bemeifcn, werben oon

Seuten, Me fid) gerne mit Sftedjenerttnpctn befaffen, Säulen angeroenbet, um Me

nadj einem beiläufigen Überfcl)tag augenommene SDIenge öon ^nfeften, meldte ein

$ogel in einem £age tterzeljrt, gut* $eranfd)aultd)ung bringen §u lönnen. SDie

£age£leiftung roirb gemölmlid) mit einem größeren ßeitabfe^nitte (fo uub foüiel

Monaten ic) multipliziert, baS gefunbene SRefuttat mit ber ^tM^i ber in

fotd)cm gaEe ftetS reid)lid) oorljanbenen Bögel nrieber multipliziert, unb barauS

ergiebt fid) bann gut greube be§ 9?ed)nerg eine ganz anftänbige €ummc tion

oerzeljrten ©Böblingen. Ottan barf foldje arbeiten feine nu^lofe Spielerei neuneu,

benn oiele £efer, bezieljungSmeifc £)örer muffen mit braftifcfyen Mitteln gewonnen

merbeu; ber SSMrflicfyfeit roerben fic aber niemals nalje lommen, benn bk Ber-

fd)iebenartig!eit ber Bogelformen, ber „tebenben Sloft" berjelben unb bie grage:

roie, mann unb roo fie bk festere erhalten, laffen fd)tt)erlid) ti\w$* feftftellen,

aus bem fid) ein fidjerer 5lnI)altSpunlt geminnen liege.

£eid)ter lägt fid) ba^ BerbauungStiermögen eines Bogeis in ben erften

SBodjen feiner ©efangenfdjaft fonftatieren, »orau§gefe^t, baß bei einem folgen

grifdjfang eine 9?al)rung§annal)me überhaupt erzielt mirb. TOerbingS !ann aud)

l)ier nur mit einem Ungefähr gered)net roerben, benn bie geänberte SebcnSroeife

unb baZ ni<±»t immer zufagenbe gutter bringen {ebenfalls? eine Beeinträchtigung

mit fid). Qmmerljin ^ann man a^ er mit einiger ©id)erl)eit aus ber 2lrt unb

Sftcngc ber aufgenommenen SKatjrung in ber ©cfangenfdjaft auf ben Umfang beS

gutterquantumS im greien fdjließen. ©ine berartige unb zwar untoittfürlid)e

Beobachtung lonnte id) erft üor furzem machen.

51m 30. $prit ö. Q. brachte mir ein Bogelfreunb eine Sftaucljfdjroalbe,

roeldje er im argoerlefcten 3"ft^ube üon ber ©trage aufgetefen tjattc. £cr Böget

fyatte fid), roaf)rfd)eintid) burd) heftigen Anprall an einen £etept)on= ober £ele=

grapt)enbrat)t, bie §anb beS regten WrmeS gebrochen. 3)cr §anbfnod)eu lag

offen, unb bie SBunbe blutete nod) ziemtid) ftarl. 3d) mar über bk Zumutung,

ben oerle^ten Bogel in Pflege nehmen zu follen, burdjauS nid)t erfreut, benn

einerfeits lonnte id) fetjon beftimmt oorauSfc|cn, baß bie mögtidjc Teilung leine

oottc glugtüd)tigfeit meljr herbeiführen mürbe, unb anberfeits ftanb id) öor ber

grage, ob eine ©cfyroalbe zur lunaljmc oon gutter überhaupt gebracht roerben

fann. Qd) mar fdjon im Begriff, baS arme Xier burd) einen raffen £)rucl »ort

feinem ßeiben gu befreien, bod) meine grau ließ bieS nid)t zu, unb id) begann

nun ©amariterbienft zu üben.

£>a id) mir bie gerttgfeit nid)t zutraute, ben l)ängenbcn glügel gänzlid)

abzutrennen, fo fertigte id) aus rocidjem £cincnfioff eine fd)malc, lauge Binbc

an, brad)tc ben gcbrodieucn glügel nac^ oor^eriger Reinigung in feine urfprüngltdjc
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Sage unb ummidelte bann ben Körper be§ SBogcIS, bk $üße mit inbegriffen,

mit biejem Seinenftreifen. ©ein $ogel trmr rjierburd) bie ÜUcöglidjfeit benommen,

fyentmsuflatrern unb fid) nod) mefvr $u fdjroädjen. 9tun ftöjstc id) ifym einige Xropfen

frifdje^ SBaffer ein, ba§ er begierig tranf, unb lieg ic)n einige (Btunben rufyen. 3e£t

öerfucfjte id) ba§ ©topfen mit 9J?ef)lmürmern, toa§ bn bem „SBeitmaul" be§

23ogel£ ^temltc^ leidet ttonfiatten ging. 92acfj gmei klagen naljm bk Sdjraatbe

bk üorgeljaltenen SDretjlmürmer bereits au§ ber §anb, unb id) fefcte \t%t biefeö

gutter lebenb in einem greßnapfe cor. £)ie 33inbe mürbe bem Sßogel oor ben

äKa^eiten abgenommen, bamit irjtn merjr 23emegung£t)ermögen geftattet mar.

Sftun fjatte 16) burd) mer^n Xage Gelegenheit, ben gerabe^u fabelhaften Appetit

biefer ©djmalbe bemunbern in fonnen. $)er ungefähr
1
/10 Siter gtüjfigfeit faffenbe

guttertrog mürbe be£ £age£ mermat meljr al§ fyalbüoll mit großen lebenben

äKerjltoürmern gefüllt unb 00m $ogel jebe£mal nad) circa 2 1

/2
©tunben Doli*

ftänbig geleert, ^d) ^ä^tte nun breimal fyintereinanber bk für je eine Nation

beftimmten 9Jcel)lmürmer unb fanb, ba$ fid) einmal neununboier^ig, einmal brei=

unbfünf^ig unb ba$ britte 9Jcal fiebenunbfünf^ig üDceljlroürmer im gutternapf be*

fanben. Stimmt man ba$ Mittel = fünfzig 93£el)lmürmer per Nation an, fo Ijat

bk ©cfjmatbe an einem Xage bk refpectable Qaty oon ^mei^unbert äJcerjImürmern

öer^efjrt; eine Seiftung, meterje man r)öct>ftenS oon einer frifcrjgefangenen Sßatb^

broffelart ober ber sJtot)rbroffel erhoffen barf.

3d) unterlaffe eine meitere 9}Mtiplifation ber obigen .Qiffem, enthalte micrj

aud) meiterer ^Betrachtungen unb SBergletd&e, fonbern ermähne nur, bafj id) fet)r

balb baran ging, ben 33ogel an ein billigere^ ©rfa^futter gu bringen. £)ie3 ging

allerbing§ fefyr jdjmer, bodj nad) einigen meiteren SSocfjen mar aud) biefe (^djmiertgleit

übermunben, unb nun fraß bie (Scrjmalbe ba3 bei uns übtidje ^ad)tigallenfutter ebenfo,

roie jcber anbere Sßeid) freffer. ©elbftrebenb muß id) in biefem gutter bk ani=

matifd)en 23eftanbteilc immer öorfyerrfdjen (äffen, begiel)ung§meife baSfelbe reicrjlid)

mit 9J?erj(mürment belegen.

£)ie 2£unbe oertjeilte rafdj, unb baZ abgeworbene ®lieb mit ben ^panbfdjmingen

mürbe cine§ £age3 im $äftg gefunben. £)ie ©djmatbe lebt f)eute nod), befunbet

it)re ©efunb^eit burd) SDcunterfeit unb uuge|d)mäc^te greßluft, ift aber infolge be§

gef)len3 be£ einen gtügel§ in rajdjeren S3emegungen gehemmt unb benimmt fictj

beör)alb in irjrer 23ef)aufung äußerft unbeholfen.

§in gSetfrag jut ^rage itfier bie fnwfjrung ber §pedjfe.

S5on gforftmeifter Gurt Soo3.

3n ben SJconaten DJcärg unb 5lprit maren einige Apfelbäume be§ 2ibod)er

^arfeö (Söfymen) teitmeife ber ^tinbe entblößt, unb c§> geigten biefelben über*

32*
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bie§ im ^oljförper meljrfad) 23efd)äbigungen , weldje zweifelsohne üon <Spcd)ten

fjerrüljrten.

33ei näherer Untersuchung ber befallenen Apfelbäume würben triele Heine

Sarüen entbeeft, bie teilweife in ber fRinbe auftjältlid) , anbernteils in baS §o(§

etngebrungen waren unb fidjer als SBorfenfaferlaroen angefprodjen werben fonnten.

$)ie gwifdjen Ütinbe unb £>ol§ öerlaufenben, beuttid) ausgeprägten 3ftuttergängc

geigten tterfdjiebene ©röße unb rührten augcnfd)einlid) öon zwei Wirten I>er. die-

jenige ber einen Art waren auffallenb fur$, wie folcfye üon Scolytus rugulosus

Ratz erzeugt werben, \)k ber auberen länger, wie foldje Scolytus pruni Ratz

frißt. Außer btefen SBorfenfaferlarüen, üon benen fid) bis 10. Wai nur fcljr

wenige gu puppen üerwanbclt Ratten, war unter ber Sftinbe ber befallenen SBäume

i)in unb wieber eine lange, fdjmale £arüe eines anberen $ufefteS $u finben.

£aß bte ©pedjte ben Söorfentäferlarüen in ben fraglichen Apfelbäumen ttjat*

fäd)lid) nachgegangen finb, bafür fprid)t unwiberleglid) ber Umftanb, \>a$ bie in

bem $ot5 üerlaufenben Sarüengänge öielfad) burd) ben ©pcd)t bloßgelegt worben

unb bie Sarüen aus btefen ©äugen ücrfdjmunben waren.

Um nun ^u beftätigen, burd) weldje Arten biefe Arbeit in ber |)auptfad)e

in ben Monaten gebruar, Wäx% unb April üerricrjtet worben ift, würben bie be=

fallenen S3äume genau beobad)tet. Einmal würbe ber große 25untfpeci)t üon einem

befallenen Apfelbaume weggefd)eud)t unb mehrmals ©rünfpedjte an bemfelben

beobachtet.

5ur @tui$ bes fTtebetrJjein*.

SSon Otto le «Roi.

guweilen begegnet man in Sagb^ettfd^riften unb Tageszeitungen Nacrjricrjten

über Me (Erlegung eines ©teinablerS in ber cftfycinproüinj. ©cbjt man iebodt)

berartigen 23ertd)ten auf ben ®runb, }o ftellt ftdt> faft regelmäßig bjcrauS, bci$

ber oermemtlicrje ^tetnabler ein gifdjabler ift, ber in ben Ü^^einlanbcn fd)on an

mandjen Drtcn gesoffen würbe, §. 23. bei ®leüe, Obcnlirdjen, Neumieb, Wvfyh

fjeim am 9?l)ein. $on unzweifelhaften Nadjwetfen beS Aquila chrysaetus aus

ber $rooin§ ift mir bislang nur einer befannt geworben, nämltd) ber üon ©acfrjfe

angezeigte aus ber Se^linger £)eibe, ber auü) in ber Neubearbeitung beS „Naumann"

erwähnt wirb. ^ür^Itd) bot fid) mir Gelegenheit, einen ectjten chrysaetus ttöm

Nieberrtjetn $u uuterfudjen. 2ßenn bie (SrlegungSgeit beS Vogels auet) fct)on eine

fReifje öon Qa^rcn gurücfbatiert, fo bürfte baS 23orfommcn beS gewaltigen sJtaub-

oogels am Nteberrljem bod) immerhin einiges 3utereffe beanfprudjen. £)aS

©^emplar, ein ttipifdjer @teinabler, würbe am 1. Sftoüembcr 1875 nad) üorauS*
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gegangenem ftarfem ©turnt bei §arbefelb, unweit ©eibern, erlegt unb befinbet fid)

nod) im 23efit$ be3 glücflicfjen ©djütjen, §errn $arl oan 2Sell in &refelb.

'Die SBogelroeft be<8 nieberrt)etnifdc)en gladjlanbeS weift im allgemeinen nur

wenig intereffante (Srfd)einungen auf. 2Bie in fo öielen ©egenben fjat aud) in

ber weiten ^^einebene bie 2Bad)tel (Coturnix coturnix) an Qafy erfetyretfenb

abgenommen. 2113 SSrutoogel fel)lt fie managen ©trieben gänglid), wo fie früher

burdjauS nid)t oereingclt auftrat. ©rfrculidjerweife läßt fid) aber bie ©inwanberung

eine§ anberen §ürjneroogel£, unb gwar be£ 23irfl)uljn3 (Tetrao tetrix) feftfteücn.

S)iefe3 bis batyin am S^teberrtjein unbekannte 2Bilb geigte fid) guerft im Anfang

ber neunziger Sa^re auf einem niebrigen §)b'f)enguge in ber ©egenb tton SBanfum.

@§ fd)ritt bort gur gortpflangung unb beljnte fein Söolmgebiet in ben fotgenben

Sauren nod) weiter au3. Qux Qtit bewohnt t§ baiü ber genoffenen ©djonung

in nid)t gerabe geringer Qafy eine mäfjig fjo^e 23obenerr)ebung, bk fid) oon

©eibern au§ in fübjüböftüd)er 9?id)tung bi§ nad) ^refelb l)ingiel)t, unb gwar üor*

gug£meife 2£alblid)tungen, bk mit Erica unb nieberem 23rombeergeranf über-

wuchert finb. GB fteljt gu oermuten, ba§ bk (ünnwanberung üom nafyen §ollanb

au3 erfolgt ift.

SDie meift mit ^orbmeiben bemadjfenen Überfd)Wemmung3gebiete be3 9^etn§

bieten einer großen 3afyl Sftoljrfänger millfommene 23rutplä|e. 2So Arundo grofje

llfcrftrccfeu bebeeft, ift Acrocephalus arundinaceus (L.) in 2ftenge anzutreffen,

weniger gatjlrcid) Acr. streperus (Vieill.). 3n ben Söeiben^eegern aber nimmt

Acr. palustris (Bechst.) eine bominterenbe Stellung ein, fobag id) g. 33. auf

einer glädje oon etwa 150 m breite unb 500 m Sänge ßmbe Suni 1899 elf

Hefter mit ©iern unb jungen SSögeln in allen (£ntwicflung3ftufen auffanb. £)a

ber $ogel fein 9?eft mit Vorliebe in beu rjofyen, bid)tftel)enben Urtica dioiea-

©tauben anlegt, werben jäfyrlid) üiele brüten oernid)tet, ba gerabe gur §aupt*

brutgeit, (£nbe ^uni, t)ielerort3 bie Steffeln unb anbere an biejen £)rten wad)fenbe

Kräuter abgemäht werben, um al§ 53tet)futter SSerwenbung gu finben. £)en

(Smmpfrofyrfänger tjabe id) gur 33rutgeit aud) mehrere üDMe in ©etreibefelbern,

fern oon jebem ©emäffer angetroffen, fo bti Sltbeferf unb -üceufircfyen.

5ln gleiten Orten mit bem ©umpfrofyrfänger fommt am üftieberrljein aud)

ba$> 33iau!el)ld)en üor. Sßereit^ am 29. 21pril 1899 fanb id) bei Effenberg ein Sfteft

mit tiier mittelmäßig bebrüteten (Siern auf. SSei btefer Gelegenheit !ann id) nidjt

unterlaffen, barauf fjingumeifen, baß in einer gangen Dfcirje ornitl)ologiid)er 2£erfe

ber d)ara!teriftijd)e 23algflug be3 Slau!eb,ld)eng im rjöd)ften 5lffe!te be§ ©efangeS

mit feinem 28 orte erwätjnt wirb, felbft nid^t oon g r t b e r i er) in feiner gebiegenen

^aturgefc^id)te ber beutfd)en 33ögel. 'DaS Überwintern oon Pratincola rubicola (L.),

über weldje^ ic^ in SRetdjenoroS Drnit^ologifdjen 3Jconat§berid)ten 1899 auf
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Seite 93 eine 9cotig braute, tfi aud) an anberen Drten be§ Ül^etntf)al^ im legten

hinter beobachtet korben, rote au§ bem Berichte be§ Gerrit Sel)lbad) in Bonn

anf «Seite 155 be§ QafrrgangS 1899 biefer ng e^ t
f

c^r ^ft fjeröorgefyt. $m Übrigen

fdjeint ba$ ©djttwr^fel^ctt nur fc^r feiten ben Sßßmter in £>eutfd)lanb ju t>er=

bringen, ba id) in ber Sitteratur bisher nur eine bie^be^üglic^e Bemerfung gefunben

l)abe nnb §mar in ber Arbeit oon ®retie über bie Böget £>annober8 (Dmirfyolog.

£al)rbudj 1893 S. 117), mo e3 Ijeifjt: „©in ©ranplar au£ bem hinter 1866 be=

finbet fici> in unferem 9)cufeum." (Sä märe oon Qntereffe, gn erfahren, ob anbere

Drnitl)ofogen bereits Beobachtungen in btefer §infid)t gemalt fyaben.

Sdjtiefcttd) gebenfe id) nod) eine§ regelmäßigen 2Bintergafte3 be£ 9äeberrt)ein3,

ber Sturmmöoe (Larus canus L.), bie fiel) in mannen ^a^ren bereite Wlittz

$luguft auf bem Ütfyeine etnftetlt, oft in großer Qtxljl, unb meift erft gegen (Snbe

JäJcärg nueber norbtoärtä jieljt.

3>er ^ogef im fWfcswuttbe.

SSon dtub olf # ermann,

(gortfefcung.)

III. äßinterböfleL

Bon ben grüfyltngSboten, oom luftigen Hausgeflügel l)abc id) bis f)tert)er

geplaubert. 2£a£ bleibt mir nod) $u cr^äljlcn übrig? 2Bod)en finb üergangen

feit meinem Befudje beim görftcr, in beffen traulidjem £etm nad) frifd) gewonnenen

(Sinbrüden oon ber 2£ed)felbe§iel)ung be§ BogeliS gum Üftenfdjen ber ®ebanfe ^u

biefer lleinen Sd)itbcrung entftanb. Sängft finb fie fortgegogen bie fetjönften unb

beliebteften Vertreter be§ Bogelgcfd)led)t3; benn e§ ift nidjt mefyr niofjnlid) l)ier für

fie. Born Scl)reibttfd)e fd)tr>eift ber Blicf burd)§ genfter in ben bteigrauen §immel

unb tjaftet an ben Regentropfen, bie ein faiter Otobernnnb an bie Scheiben roirft.

£)aß mid) hü ben l)erbftlid)en (£rfd)einungen bod) ftet§ eine nid)t §u bannenbe

2Bef)mut überfällt! 2)od) fott e£ mir ntdjt allein fo ergeben. SDtc erften Qtitym

be£ fd)eibenben Sommers, nne überhaupt ber Beginn be£ für ben üttaturfreunb

jtemtid) freubelofen Qat)re3abfd)nitt3, in toeldjem, menn aud) nur fcfjeinbar, afleg

ßeben in ber 9catur erftirbt, beeinftuffen ba$ ®emüt, baZ Seelenleben öieler

9ftenfd)en unb oermetjren in befouberS l)ot)em @rabe bie trübfetige Stimmung eines

SJcelandjolirerS. $n mir wirb an foldjen Xagen, menn regenfdjmere Wolfen be*

ftänbig bie Sonne oerfyütten, ©tdjeln unb ^aftanien praffelnb gur (£rbe fallen,

Blätter im 2Binbe fid) jagen, ioenn unter bem eifigen |)aud)e auffteigenber Sftebel

t)ier unb ba organifd)e3 Seben fic$> auftöft unb bit ©efeppfe ber Siermelt, foroeit

fie nidjt manbern/ fid) in Sctylupftuinfel gurüd^ie^en unb SftaljrungSOorräte fammeln,

eine fid) fteigernbe Sel)n}uct)t mad) nac^ jener monnereid)en $üt, mo Blumenprac^t



£)er SBoget im SSolfSmimbe. 423

unb 23lütenbuft, iuo Vogelfang unb taufenb anbere 3^9™ einer 2Biebergeburt ber

$ftatur ben Sftcnfdjcu einlaben in ben ^eiligen £>om bc£ grünen SBalbeS pm
®otte3bienft unb gur 2lnbacrjt.

Qwav ift bie Übergangszeit öom ©ommer pm Sßinter nicfyt arm an mancherlei

Zeigen unb anregenben ÜJcatwbetrad)tungen; benn ein jonniger <perbfttag mit feiner

mannigfaltigen garbenbeforation, mie fie fiefj bem $uge in ber öerfcrjiebenartigen

©Wattierung be§ SaubcS, bc<§ garrenfuauteS, ber Sttoofe, in bem eigenartigen

©crjtnude ber $ilge unb grüßte barbietet, muß einbrudstiolt mirfen auf jcben mit

Sftatnrfmn begabten 3ftenfd)en. 3nbe§, aud) biefe legten farbenfd)önen 3eu9en

oermögen bie ©mpfinbung t>on ber SBergänglicfyfeit alles Srbifcfyen nid)t gang gu

bannen; benn aud) ber £eben3gemeinfd)aft jmifdjen SBtatt unb 23aum mirb üou ber

9?atur ein $icl gefegt. Unb menn id) und) über hk SIBat)rt)ett beffen, ttmS id)

foeben niebergefdjrieben, aud) tauften, tnenn id) felbft nicf)t baran glauben möd)te,

H$ and) bk %latm alljäfyrlid) ü)r £otenfeft feiert, — ein SBlid auf ben 'Strauß

üon Aftern unb (Georginen am genfter jagt mir: ©3 ift §erbft.

2£ätrrenb id) berartige ^Betrachtungen aufteile, öffnet fid) leife bie £rjür gu

meinem 3immer Ull °/ 9anS *m ©egenfafc p metner meland)olifd)en Stimmung,

tritt fdjetmtfd) fädjelnb meine ©attin p mir. 6ie l)ätt etma§ hinter fid) tierborgen,

momit fie ntid) anfdjeinenb überrafetjen miü: hk erften SRepljüljner. %)lan fagt,

baß hk £iebe be§ Cannes gur grau burd) ben SDhgen getje; mit einer Variation

fönnte man fagen, aud) biejenige üieler üD?enfd)en gur üftatur, fofern man babet

ber geinfdjmecfer gebcnlt. üDkg bem feüt, mie iljm tnoüe. $d) gelpre gu biefen

uidjt, menn id) aud) gefielen muß, baß id) aud) gern ®epgel effe; aber „toujours

perdrix" mürben mir ebenfotoenig gefallen mie bem £3efd)tüater £)einrid)3 IV.

öon granfreid), bem tiefer fie megen eines Übergriffet feiner priefterttdjen 9Jcad)t

tagelang oorfe^en ließ. $d) erfreue mid) aber nid)t nur an bem fyerrlicrjen traten,

fonbern aud) an bem lebenben SSoget, befonberS an bem l)übfd) gezeichneten Wanntym.

(Snuedt bod) aud) ba$ Ütepljurjn in mir Erinnerungen an bk Sngenbgeit, mo id),

gelb unb SSalb burctjftreifenb, batb einen brütenben $oget, balb ein ganzes 35öIM)en

aufjagte, gelegentlich aud) motjl einmal mit beS SSaterS glinte einen ber fdjmadl)aften

Sßöget erlegen burfte. Sefjr balb lernte id) in ®efeflfd)aft r>on Jägern bie für

bie Mctje ober melmel)r für ben SJcagen befferen öon ben minbermertigen |)ü^nern

unterfc^eiben, unb nod) flingt mir barüber ein f)übfcl)e3 SSerSdjen im Dljre, metcrjeS ic£»

benjenigen unter meinen üereljrten Seferinnen, meldte bie Unterfc^eibungSmerfmale

t)on alten unb jungen D^ep^ü^nern nod) nid)t fennen follten, ntct)t üorentljalten miß:

/n̂ ft gelb ba§> 35cm, gletd^ ber Bitrone,

2)ann tft'3 l>on biefem ^atire, gtoeifelSo^ne,

£)od(j rechne §tt>ei auf einen ^opf,

©ie derben fel;r gering im Stopf.
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Tlit deinen gelb, toie Slpfetfine,

9Sor Sitten 3Mr gum ^Braten biene.

35ei hellgrauem 93eine lafe £)ir raten,

©in f)albe§ ©tünbdjen länger [ie §u traten,

©cfjeint bunfel fdjon be§ 33eine§ ©ran,

©o focr)t
7

§ bor'm SBraten erft bie finge $rau.

SBlaugraue Sßeine, ©c^naöet roetfe

Unb nm bte Singen ein hellroter Steig —
Safe ao! Umfonft finb @pecf unb Butter,

3)erart'ge ^ürjner fdjenf' — bcr ©djnnegermutter."

Sftod) eine anbete $ugenberinnerung fnüpft fid6> an ba§ SRepfyuljn: bie tateinifdje

Unterridjtgftunbe. 9ftül)fam plagten totr nn§ bort mit ber SBerbeutfdmng ber mt)U

Hingenben, uns ©djülern aber Ijödvft unangenehmen 33erfe be£ Oüib, um fdjließlici)

barau§ gu erfahren, ba% ba§ SRepljurjn, mie Jo oiele anbere £iere ferjon nor ifym,

oor alten Reiten e*n 9#enfd) gemefen, mie mir. Sßerbijc fjieß biefer mit SRamen,

feinet 33erufe^ ein ftftttftfer, ber burdj) bie ©rfinbung ber ^äge unb be<3 3irfel§

bie üttijjgunft feinet in ©rietfjenlanb a(§ S3tlbr)auer l)od)angefel)encn £)nfel§ SDäbaluS

in bem Sttaße erregte, ba$ biefer ben Steffen in§ ÜReer [türmte:

„216er fjolb bem SScrftanb', empfing tljn sßaüaS, unb fdjuf ü)m

SBogelgeftatt, unb t>ert)üüt ilju mitten im ^all mit ©efteber.

©ielje, ber raffen üftatur öebenbigfeit ging in bie ^tügel,

Ö5ing in bie gufce Ijinein; e§ blieb ber S^ame, mie oormatg.

$)odj nidjt pflegt ber 9?oget ben Seib in bte |)öfje 3« fdjmingen;

Sind) nicf)t baut er im 91 ft unb erhabenen ©ipfel bie Hefter;

©onbern er fliegt an ber (Srb' unb legt in bie £>ecfen bie (Sier.

(&tet% nodj fct)cut er ba§ ^otje, be§ borigen galtet gebenfenb."

Sßäfyrenb meine ©ebanfen bk 9tept)üljner in bk $üd)e begleiten, lenft ein

cor bem genfter meinet 3^mmerg entftetjenber ©fanbal meine tofmerffamfeit

auf fidf>. Qxvti morjlgenäljrte ^a^cn machen auf bem gegenüberliegenben

$appbad)e ein ßartoffclftütfdjen einanber ftreitig. 2>aj3 bod) biefe STagebiebe

fid) überall einfinben. ©ie finb meine regelmäßigen, aüegeit hungrigen ®oft*

ganger. @£ mill bafycr mit meinen 5Bal)rnel)mungen nidjt reerjt übereinfitmmen,

menn id) öfters ben ^Bergletd) rjb're: „@r i$t mie ein ©perling." Profit bk iD^ä^lgeit!

£)er ©pcrling fjat einen redjt gefegrieten Appetit, £)e3megen mürbe iljm nun and)

fein OJcenfcrj §ürnen unb il)m ^ur garten ^ßinter^eit, menu burd) an^altenben

(Schneefall mit barauf folgenbem groft bie (S^iften^frage felbft für irjn eine fe^r

ernfte mirb unb er fein „Sßrtf, *ßrif! Wlatyt miröocfj auf einen ^lugenblicf!

Ütauf) mefyt ber 5Binb, bk Suft ift falt; rjabe fein gutter, erfriere balb!" auf bem

genfterfim3 fjören lägt, gern einen £hffen gönnen, menn er nur nierjt eine große,

mit Unoerfrorenljeit fid) paarenbe 5lufbringlid)feit befäße. „Greift unb fred) mie

ein t&pafy' Ijeifet barum baZ ©prid^mort, unb fd)on baburd) allein ift er im $olf£*

munbe, ber fid) oiel mit it)m befd^äftigt rjat, populär gemorben.
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gnfotge feiner ftarfen $ermet)rung nmr er fdjon im Altertum befannt

unb galt bort at£ Stjmbof ber f^rudr)tbarfeit f
bod), ba er z§> mit ber etjeticfyen Dreue

nirfjt gan^ genau nimmt, pgfeirf) and) als Sinnbilb ber Unfeufd)f)eit. Sei ben

$nbern oertrat er bk ©teile be§ £iebe3gottc§, ber, mit ^ßfeil unb 23ogen au£=

gerüftet, reitenb teils auf einem Papagei, teils auf einem Sperlinge bargeftellt

mürbe. Die fdj)lcd)ten ©tgenfdjaften be£ Sperlings Ijaben trielen ^ttrdrjenöätern

$erantaffung gegeben, ifyn in (55leid)ntffcti ben ©täubigen als abfcfyredenbeS 23cifpiel

tu'näufteften. Der Sperling muf; fd)on in ben fruljeften Seiten jet)r ja^lretdt» auf*

getreten fein. Darauf laffen bte Stellen ber 23tbel „®auft man nid)t gmeen Sperlinge

um einen Pfennig" unb „^Serfauft man niebt fünf Sperlinge um §roei Pfennige"

fdjließcn, unb au£ bem ^aufpreife geljt fyeroor, baß er ein wohlfeiler £)anbel3s

artifel gemefen ift. ®cl)örte er bod) gu ben ^a^men unb reinen Vieren, meiere

bem jübifc^en 53ol!e nict)t nur §u effen ertaubt, fonbern if)m aud) unter Zeremonien

IM opfern befohlen maren. QaZ glcifd) ber Sperlinge fomie bte (£icr follen

übrigens redjt fdjmadtjaft fein. Der alte ©effner giebt in feinem Dierbudje,

obfdjon einige feiner geitgenoffen behaupten, ba$ „SperltngSfletfd) unb Sperling^

eier genoffen baS 23tut l)i£ig madjen unb §ur Unfenfd)f)ett anreihen," ein fRegept

ju einer SperlingSpaftete, bie, iljren 33eftanbteiten nad) p urteilen, manchem

geinfebmeefer fyutt nod) munben bürfte. Selbftoerftänblid) muß man §u foldjer

Deltrateffe ben Spa|$ felbft erft Ijaben, uub menn man it)n niet)t erlegt, — natürtid)

barf man nid)t „mit Kanonen auf Sperlinge fließen" — bann ift er bei ber

it)m eigenen Sd)tauf)eit ferner 5U erhalten, eS fei benn, bafc man ifyn mit bem

uralten gangmittet „Sperlingen Sal^ auf ben Sdjmans ftreuen" übertifte ober

fid} feiner in ber Sßeife bemächtige, ba§ man ßeute auffudjt, meiere „Sperlinge unter

bem §mte fjaben." Sftod) leidster tonnte man freiließ in feinen 23eft| gelangen

„memt ber §immet einfällt, bann fallen alle Sperlinge tot." 9ftad)e baS $eber,

mie er motte. Soüiet ftet)t feft: „Keffer ein Sperling in ber £)anb als gefjn Dauben

auf bem Dactje," menn eS aud) nur einer mit „SperlmgSroaben" märe.

$n ber 2£etterfunbe gilt ber Sperling, befonberS auf bem ßanbe, üielfad)

als ^ropljet. SBabet er fid) mit feineSgteid)en im Sanbe, bann ift SRcgen ju

erwarten. 2lud) offi^inell bat ber Sperling §u Seiten eine SMte gefpiett. „3™^
Söffet ooü 5lf d)en oon gebrannten Sparen aus 2£affermät getrunten, feilet bic

©etbfudjt. Diefe 2ljd)e oon ben jungen mit (£fftg auf bte Qäfynt gerieben,

benimmt ben Sd)mer£en berfet6igen, mic ^ttutuS auSmeifet." (Sin ät)nlid)e§ Jpetl*

mittel gegen gabnmef) bilbeten bie ©rfremente beS Vogels, fofern fic mit Öl

ermärmt angemenbet mürben; mit Sd)meinefd)mat5 aufgetragen feilen fic „bte

£auptjud)t, baroon baS §aar auffällt" unb oljne jeben Seifa| „benehmen fic bk

Saubflede be^ StngeficbtS." So fagt ©effner.
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2lud) bie 28ettgefcrjid)te ermähnt be£ «Sperlings einmal. WlS nämltdj bie

griccrjifcfjen §elben fiel) jum Kampfe gegen bk Xrojaner im $afen twu 9luliS ein*

jcrjifften, wanb fid) plö£lid) ein purpurner Dradje auf einen 2ll)orubaum, in meinem

ein ©perlingSwcibdjen auf act)t jungen faß unb üerfcfytang bie 23rut famt ber

9J?utter. tiefem (SreiguiS legte man Me SßeiSfagung, meiere ftdj fpäter aud) er*

füllte, §u ®runbe, ba$ bk Stabt Xroja neun Safjre werbe belagert werben unb

erft im geinten ben ©riedjen in bic |)änbe fallen mürbe.

3wei SSermanbtc unfereS Sperlings fiub M ber naefte (Sperling" im 2Bürfelfpiel

unb „ber weiße ©paijj.v (Srftcrcn fielet man rjä'ufiger, teuerer geigt fid), wenn

mir öon ben mirtiidjcn 9ltbinoS einmal abfegen, nur morgens oor (Sonnenaufgang

unb bann and) nidjt jebermann. «Soeben fdjaut fo ein unncrfd)ämtcr „fpcrlingS-

grauer" ©efclle com ($efimS aus ins genfter. «Sollte er etma Ijören unb mit

feinem „Spa£cnl)iru" uerftetjen tonnen, was id) l)ter cr^lc? £)aun „erlabten cS

fid) balb bic Sparen auf bem £>ad)c" ober fie „ferjimpfert wie bie 9iol)rfpatzen"

barüber. ^un, wenn cS nur nidjt fdjtimmer wirb. £)a läßt fiel) auf bem ^Dad)*

giebel eine £)ot)le nieber; bariun will ictjjnid) nid)t atl,$u bcmerlbar mad)en mit

meiner Klauberei, foubern red^citig baran benfen: „©ollen $)id) bie £)ol)ten uidjt

umfdjrein, mußt 2)u ntd)t Shtopf auf bem Ätrdjturm fein."

51ud) oou biefem fd)War§en ®elid)ter ftellen fid) bann unb mann einige $er=

tretet öor meinem geufter ein. £)er ^olrSmuub madjt feinen großen Unterfdjieb

jwifdjcn ben einzelnen Sdjmar^röden; er fragt woljl wie ber Ätubcrmunb „2BaS

ift baS für ein Skttetmauu? @r l)at ein foE)ljd)roar$ Sfiödlein an?" l)at aber,

einer trabitionedcu $nfd)auung infolge, feine befonberc Vorliebe für bie 9taben=

unb Äräfjenubgel.

2US ttornet)mfter Vertreter biefeS ®efd)led)tS gilt ber $iabt. ülftag itjm öon

leiten bcS SanbmanueS, bcS QÖger§ unb anberSWot)er aud) feine Stympatljie ent*

gegengebradjt werben, fo l)at cS bod) Qcitcn gegeben, wo er fid; eines großen

2lufet)enS erfreut fjat. 2Bie jebe 5lbfonberlid)feit eines 23ogelS, fei eS eine auffällige

«Stimme, befonberS beroortretenbe Sift unb SHugljeit ober irgenb eine anbere ©igen*

tümlid)feit ben SSölfcru bcS Rittertums unb unferen SBorfaljrcn $eranlaffuug ba^u

gegeben fyat, i^n mit fyöfjeren Sßefen in SSerbinbung gu bringen, fo ift bieS and)

bei bem Sftaben ber galt gewefen. (£s ift barjer crflä'rlid), wenn er in ber 9ftt)tt)otogie

oielfacrj erwähnt wirb unb gleid) anberen ©efdjöpfen ber 23ogelroelt große $er*

efyrung genoffen tjat. 2öie bie Ätälje erreicht ber tfiabt ein IjoljeS 5llter unb

bannt sugtetd) (Srfatyrung; biefer Umftanb war ber 23eobad)tung beS 23olfeS fd)on

bamalS nid)t entgangen. £)af)er fdjreibt fiel) jebenfatts bk DtebcnSart:
ff
©o alt

werben wie ein %iabt." Unb ba er überbieS nid)t allein burd) fein Rluge eine ge*

Wiffe ^ntedigens oerrät, fonbern mit einer burd) jahrelange ©rfa^rung erworbenen



£)er 23ogel im SBolfSmunbe. 427

SHugljeit ä'itotcid) Sift unb $erfd)lagenl)eit oerbinbet, burd) meiere er üiele £iere

berüdt, biefen gegenüber alfo gcrabezu eine Sonberftettung einnimmt, fo mar cS

nur logifd), wenn man oem SHaben im Altertum, analog ber ©emorjttljeit, fid)

bem $olfe burd) irgenbwcldje (£l)araftereigenfd)aftcn bcmcrlbar mad)enbe $ögel >u

(Sinnbtlbern oon ©otttyciten 5U Wählen, eine biejem 23olfSgebraud)e entfprecfyenbe

©teile in ber 9Jh)tl)ologie anwies. 23ei ben ©rieetyen unb Römern mar ber Diabe

ein Stjmbot für Apollo, ben ©ort ber SBeiSfyeit. £)ie Sitteratur läjgt inbeS feinen

^weifet barüber §u, bog er aud) biefem fyöfyeren SBefen, in beffen Eigenfdjaft als

Sidjtgott, als rebcttbeS (Sinnbilb beigegeben mar. £)ieS ift bcfonberS aus stellen

ZU fcrjlieften, in benen {einer als eines ber (Sonne bienettben, urfprünglid) jd)nee=

zeigen 23ogelS ermähnt wirb, beffen ©cfieber, wie baSjcnige ber $räl)c, eines

SieblingS ber ©öttitt $altaS=2ltt)ene, in tiefes Sdjwarz oerwanbett würbe.

^SBormalS meiner Wie ©djnee mit filberljeltem ©efieber

35ün!te ber 9?ab' unb trotte ben gang ungemafelten Rauben;

^tcfjt bie matfjfame @5anS, bie fftomS i^apttole §ur £mt mar,

©djimmerte fetter benn er, nodj ber ruberube ©djroan im ©ewäffer.

$fjm mar bie 3un e 33erberb; bitref) ©djulb ber gefdjwät^gen Bunge
2Barb ba§> lichte ©efteber in bunfleS plö^tia^ oerwanbett/7

lud) bie germantfdjen SSölfer mähten als Attribut für ben oorncljmfteu tfyrer

(Götter, für Sßuotan ober Dbin, ben Stäben. S3ci biefer 2£al)l wag fie inbeS

nid)t allein bie ßlugfjeit, fottbern aud) bie ®örperftärfe beS Vogels geleitet l)aben,

bie er im Kampfe mit itjm überlegenen Vieren fogar erprobt. Wlan lann bieS

um fo etjer annehmen unb barauS baS Ijofye Anfeljen, beffen ber $ogel fid) bei

ben (Germanen erfreute, herleiten, Weil baS SBort ülabz bei einzelnen (Stämmen

attributio fc^r gebräuchlich war, wie bieS aus ben Tanten §ilberam (Sd)lad)trabc),

SKolfram ober 28otfrt)aban unb anberen erfid)tlid) ift. Dorn fjatte als erftcr ©Ott

unb allwiffenber §errfd)er über |nmmel unb Erbe bie bübnx Dvabctt |)ugin unb

Ottunin neben fiel) fi£en, weldje er oon Qüt $u Qt\t auSfanbte, bamit fie itjttt über

alle ^Begebenheiten, bie fid) in ber Söelt zugetragen, berichteten. 9ftit btefen SRabcn

l)at man fpäter bk Wtyttyt 00m datier SBarbaroffa in SSerbinbung gebracht, ber

im &t)ffKäufer oerborgeu folange feinen gauberfcfytaf galten füllte, bis bie il)tt

bewad)enben SRaben nicbjt mel)r um ben 2krg flögen. Aud) bä anberen Golfern,

wie bei ben Efttjen war ber Otabe als ftügfter bcS ganzen 23ogelgefd)tcd)tS befannt;

bei ben Japanern war er ein Sinnbilb ber Sonnengöttin. Eigenartig ift es, it)n

aud) fnmbolifc^ für 9ttorpl)cuS, ben ©Ott beS Sd)tafcS, anzutreffen.

2Bie auf ben äMigionSfultuS, fo l)at ber fRabe aud) auf ben Aberglauben

beS Golfes großen Einfluß ausgeübt. ®ie fräd)zenbe Stimme, feine oielfad) Ijeröor*

tretenben üblen Eigenfcrjaften, baS fcfywarze ©efieber, ganz befonbcrS aber feine

Xfjätigfeit unb ©efrägigfett an üxid)tplä£en, bie ilm felbft bort einen Anteil fud)cn
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lieg, Ijaben itm foroo^I at§ attd) feine gfeid)gcfärbtcn ^CrtQettoffen 3U oerabferjeuung^

mürbigen uub Ungtüd oerfyeigenben Vögeln geftempelt. Sftau l)iett fie für lebenbige

ÜBerf^euge ber Lemefi§, bie oor nid)t£ §urü(ffdjrcden , itnb nodt) freute fierjt man

in ifjrer Begegnung |ier unb ba ein böfe§ Omen. 33e^etc^ncnb in biefer §infid)t

finb nidjt allein 2Borte mie „ ?Rab enftein," „Labeninfel" unb bergleictjen, fonbern

aud) 5Iu3fprüd)e mie „baZ Opfer liegt, bk Laben fteigen nieber" d)araUerifieren

fein ^anbmerf auf £)od)gerid)t§ftättcn, unb toenn e§ an einer Stelle ber SSibcl

t>eiJ3t : „(Ein s2lugc, ba§ ben $ater oerfpottet unb üerad)tet ber Butter ^u gefjordjen,

ba% muffen bie Nabelt am 23ad)e ausladen," fo ift bie SSebeutung, meldje man

tiefen Vögeln als Lä'cf)er für begangene^ Unred)t beimaß, fcl)r treffenb gefenngetdjuet,

Vielfad) glaubte mau ben Laben im 23unbe mit bem Teufel unb ben böfen fflläüjkn

unb bebiente fid) feiner finnbilbtid) für fie. häufig finbet er in biefer ^öe^ieljung, mie

aud) a{3 ©tjmbol ber Sftacrjt unb ber Untermeft, fycute nod) in ber SDMerei Vermenbung.

Sftod) anbere Umftäube l)aben ba^u beigetragen, bie Labenüögel im VoffS-

munbe unbeliebt $u machen. 2£eit verbreitet mar unb ift je£t nod) bie 5lnnal)me,

baß Laben fiel) ifyrcn jungen gegenüber lieblos ermeifen unb fie oernadjläffigen.

£>iefe $Infid)t ift gtüetfcIloS aud) auf bie fjcilige ©djrift gurücfgufüljren, mofelbft

c£ begüglid) ber geringen (Elternliebe rjeiftt: „2Ber bereitet ben Laben bie ©peife,

menn feine jungen ju ©Ott rufen unb fliegen irre, menn fie nidjt p effen Ijaben?"

unb mo an einer anberen ©teile ©ott gepriefen mirb, mcil er bem Viel) fein

gutter giebt „unb ben jungen Laben, bie irjn anrufen." Qtylte bie Vibel „alte

Nabelt mit tJjrer 5lrt" bereite %u benjenigen Vögeln, bereu gleifd) gu effen öer=

boten mar, alfo 3U ben unreinen gieren, fo ftellte man fie aud) als ©efcfyöpfe

l)iu, mit benen ber äftenfd) nid)t§ gemein fjaben bürfe. 2Bo man irjnen begegnete

unb mo fie fid) aufhielten, fterrfd)te (Eleub unb Trauer. 2lnflänge hieran finben

fid) 3efaia£ 34, mo ber $ßropt)et neben anberen ©trafen, bie ©otteS ©ericr)t über

(Ebom öerfjängen mirb, oon Sftacrjteuleu unb Stäben at§ ,3eid)en oc^ ©djrecfeng

fpridjt, unb äfjnlidjeS enthält geptmnia 2, mo ber ©tabt Linioc ber Untergang

oerfünbigt unb gebrotjt mirb, bafs auf ben halfen i^rer Xürme bie Laben unb

anberen unreines ©etier fi^en merben.

OJcag man bem Laben teitmeife Unrecht ttjun; beun er liebt 3. V. feine Qungen

über aüe§, fo ift bodt) bie einmal im Vorleben rnnr^clnbe Voreingenommenheit

gegen it)n unb ba£ fiel) auf mirfüd) (jcröortrctettbe fd)fed)te (Eigenfdjaften grünbeube

abfällige Urteil uid)t gu befeitigen. £)aburd) fyaben fid) Lebensarten mie „Laben*

Dater, Labenmutter, Labenettem, Labennatur, Labenf)er§," oon Wunb ^u 9Jcunb tier*

pflanzt, unb „®reufa, ba§> ©d)afe!inb uub Labeuüiel)," fomie „§ermann, mein Labe,"

fetbft „$a\\§ §udebctn, ber Ungtüd^rabe," fie alte mareu jeber für fieft „ein au%>

gelobter Labe." ®od), mar c3 nic^t ein Labe, beffen fid) Sftoaf) als ^unbfdjafter
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bei ber Sintflut Gebleute, unb fanbte nid)t ber <perr burd) ifyn, ben unreinen

23ogel, ben man burd) Sdjeucfjen oom Tempel in Serufalem fernhielt, bem fyungernben

($lia§ ©petfc unb £ranl? £)a§ tnerben jebenfall^ „meiße ftiaben," bie ja auefy

fjeute nod) feiten finb, gemefen fein.

Qtüci «Sagen über ben Ütabcn oerbienen nod) ermähnt ^u werben. $ur

Qcit bc£ erften Samniterfricge£ foü — mie £it)iu§ er^äfjlt — ein ©alfier mit

einem Monier, namens $3ateriu3, einen ßmeifampf au§gefod)tcn Ijaben, in roeldjem

e£ fid) ereignete, bafj bie (Götter in ber ©eftalt eine§ dou itjneu entfanbten Reiben

Anteil an bem Kampfe nahmen. 911§ nömlid) bie Streitenbeu mit gesurftem

Sd)foerte auf einauber cinbrangen, erfd)icn plö^lid) ein $iabt, ber fid) bem Körner

23aleriu3 auf ben §elm fefcte unb t>on bort au3 burd) Sd)iiabet= unb ßrallenlnebe,

fomie burd) fjlügclfdjläge ben ©egner jolange zu tiermirren fucfyte, bi£ biefer

t>on 23aleriu3 befiegt mürbe, hierauf fdjmang fid) ber geflügelte 23ote ttueber gu

ben ©öttern empor unb oerjdjmanb oor ben Soliden bc3 Sieger^. $aleriu§ erhielt

infolge biefc§ ©reigniffeS ben Manien (£orou§, b. 1). %labe.

£)ie anbere Sage entflammt bem Mittelalter. Sljre Ücnbenj ift eine

Slluftration ^u ber Neigung be§ Stäben, alles mag ifym braudjbar erfcfycint, fid)

anzueignen, bie mir mit bem Spridjmort bezeichnen: „(Sr ftiefylt mie ein $iabz."

3>em 23ifc^of £f)ito oon £rotI)a (1514) mürbe ein $iing geftofylen, ben mau erft

lange 3^ nacrjbem ein be£ £)iebftal)l£ öerbädjtiger Wiener unfcijulbig pr £)in*

rid)tung verurteilt morben, in bem Sfteft eine§ Sftaben mieberfanb. ßufolge eine3

2>ermäd)tniffe§ be£ SBijcrjofS mirb gum Anbeuten an ben unrcdjtmäfngen Strafalt

nod) fyeute ein $iabt im Sdjtoßrjofe ^u -üfterfeburg gefangen gehalten.

2Ba£ Dom fRaben gefagt morben, gilt im großen unb gangen and) non ber

Ärälje.
fl
2öie eine meiße ^rat)e unter jcfytuarzen," fo feiten bleiben bk gätle, in

benen man oou ü)r gute§ fprcd)en formte; benn „eine ßtätje fyadt ber anberen

\)ic 5lugeu nid)t au§." gür ba§ Slugurium mar it)r ®efd)rci t>on S3cbeutung,

unb menn $>oraz fagt: „Störe ntd)t bein Scheiben ein linier Sped)t, nod) &räl)en*

geflatter!", fo gefjt barauS tjeroor, ba$ W $rät)c nad) it)rcm ginge al§ Unglüd^

proptjet angefefyen mürbe, äijnlid) fo, mie mir il)r t)eute nod) eine üble SSorbeoeutung

beilegen, menn fie unferen 2Beg freuet. Sd)on SBaftfjer t)on ber $ogelmeibc mar

nid)t gut auf bk üxäty §u fpred)en. $n feiner „£raumbeutung" lägt er uns

erfahren, ba$ il)rem SRufe fogar ber gluci) anfing:

„©erne bort idj länger fdjlief,

216er eine $räl)e rief

Sfttt Oerfütdjtem ©cfjatle!

2)aft 8^r ®räl)en alle

SCBä'rt, mo id^'S. mag leiben;

(So midj Oom ©lud 511 fdjeibcn!"
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Sa§ „Ärä^cnfügc" bebeuten, tüeijs jebermann, inSbefonbere eine $rau, bie

über ba§ fanonifdtje Stltcr l)inmeg ift, aber e3 fennt fie aud), nrie id) fcfyon bei ber

(£ule fjeruorljob, ber Keine Sid)t, ber gum erften £CRaIe jene fettigen Zäunte be*

tritt, au£ melden er feine Seifert für'S Seben fid) Ijolen fott. £)od) h?enn id)

nun über ba% gange „rabenfdjmaräe" ©efinbet ben 23ann au^fprecfyen follte, fo

tljäte id), abgefet)en einmal oon bem galle, baß bie SMlje in SBöljmen 3. SB. oer*

efyrt mirb, meil fie bort, einem alten $olf3glauben infolge, bie ®inber bringt,

Unred)t. äftan l)at bod) and) einige Vertreter ifyreS ©efdjtedjts milber beurteilt

als ben erft ermähnten ©r^fdjetm, ben SRaben, unb fid) gum Ziii in <§d)utp

beftrebungeu für fie ergangen. $)a§ gel)ört aber nid)t Ijiertjer; benn

SSon 5e§ Okdjt'S ' ^raltil, 3*tffcl£, ©efe^en

$amt eine S)oI)le glaub' id) flüger ftfjmöljen." —
(<£djütß folgt.)

®cftürtc§ »nttöcfdjäft. Sn bem harten ber SBifla bes 9^cntier§ ®. flüljn

lag im Wpril biejeS $aljre3 ein großer Sfteifigfjaufen, in meldjem fidt> ein 5lmfel=

paar mofjnltdj niebergelaffen fyatte. $)ie £iercfyen bauten t)ier iljr üfteft unb ba§

Seibdjen belegte c3 mit brei (£iern. ®et SBefifcer, meldjer ein eifriger 2kfd)üfcer

ber gefieberten Sänger ift, mußte nid)t3 t>on bem oerftedten 9?iftpla£e unb gab

be3t)alb \>k Seifung, haZ $oVö für ben §au£ljalt äufammenäuf)aden. üftadjbcm

fdjon ein gut S^etl batton meggerä'umt mar, bemerkte bie t>amit beauftragte grau

ba§ Sfteft unb eine oon bcmfelben auffliegenbe, ä'ngfttid) l)in unb fjer flatternbe

Ümfef. Auf it)rc Reibung natjm nun ber oben (benannte ba§> üfteft unb fe^te

baSfelbe in ba3 ©egmeig eines Apfelbaumes, melier mehrere Sfteter Don bem

SReifigfyaufen entfernt mar. gür bie Abmcljr ber ®a|en erhielt ber Stamm einen

^ranj oon dornen. ,3ur Qvö^ten greube mürbe ba§ Belege burd) gmei meitere

©ier oeroollftäubigt, ba§ 23rutgefd)äft fortgesetzt, unb brei muntere Sßöglein er*

btidten ba$ 2i&jt ber Seit, bon benen aber ein§ balb gu ©ruube ging. 8m
Wonnemonat 9Wai oertießen gtoei Amfctu it)re Siege, meldte an oerfd)iebenen

Drten geftanben l)atte.

®era. ©. gifd)er.

gn meinem ©arten l)atte id) einen fefjr alten ^Birnbaum mit öielen Aft*

lödjern, meiere in icbem $af)r oon oieten ©taren aU SBrutplätje benu^t mürben.

3dj Ijängte am 17. April nid)t meniger mie fünf öon öcvlejlfdj'fdje ^fftläftcn,

©röße B, an biefem ^öaumc auf, ftrente ttroa eine ^anbooll verriebenes oer~

borrteS Salblaub hinein unb fdjroäräte ben inneren haften, unb fielje ha, fämt*
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lidje Säften maren nad) einiger Qdt befefct, öier burd) ben gemöl)niid)en Star

unb einer burd} einen 2Benbel)al£. Qm ©pätfommer niftete nod) eine $ol)lmeife

in einem haften, meldjer oorfyer tiom Star bemolmt gemefen mar, tooljingegen in

ben §öl)lungen be3 23aume3 nur ein ein^ige^ Starenpaar feine 2Botmftätte auf;

fd)lug. ©£ ift biefeS alfo ein Sßemeig, baß bie t>on 23erlepfd)'fd)en iftiftfäften in

jeber 2Beife ben Vögeln Doli unb ganj ^ufagen.

fünfter i. ©eftf. ÜK. 23 ord) meiner.

3n ber Äirdjendjronif ber Pfarrei grifdjborn (Ä'reiS Sauterbad), Dberljeffen)

finbet fid) folgenbe SWottj: „1695 t)at ba§ ©emäffer großen Sdjaben getljan.

Shtßerbcm, baß bie SUiäufc fcljr nieten Sdmben getfjan, f)at man fytefiger DrteS

frembe, unb nie gefcfyene Vögel malgenommen, bie bie $orn= unb ©erften*$l)ren

abgebißen, unb an ber grucfyt otelen .Sdjabcn getfjan." Vielleicht §at man in

anberen Pfarreien im 3al)re 1695 ein ®leid)e3 beobachtet. 9flan molle bod)

einmal bie ®üte fjaben, nad^ufeljett unb barüber %n berieten!

gulba, flanaiftraße 30. SB. Sdjufter, stud. theol. et phil.

Cwrtert, ©rttft, ©intQc äöflrte Der Söaljrljeit über hm SBogelfdjuß. ungemeine

unb fpe^ieüe Erörterungen oon §um Seil neuen ©efid)t3punften. üfteubamm 1900.

Verlag oon $. Sfteumann.

Unfer TOtglieb, ber befaunte Ornit^ologe ©. Martert, nimmt in biefem

S3uc^e Stellung gur Vogelfdju^frage unb entroidelt 2lnfid)ten, benen mir §um
größten Seile beiftimmen, menn mir aud) nidbt gan^ feinen Stanbpunft teilen.

$)cr Vcrfaffcr betont oor aßent, ba$ man W etf)ifd)e Seite be3 Vogeljd)ufce£

ntd)t überfein bürfe unb faßt biefe $lnftd)t gufammen in ben SSorten: „Unter

Vogclfdjuk muffen mir oor^ug^meife oerfteb,en ben Sdjnfc ber burd) unferc Kultur,

£anbmirtfd)aft unb Sagbfdm^ bebrofjten Vogelarten öor gän^lidjem Untergänge,

gleid)tiiel, ob biefelben einzelnen VerufSflaffen nü^ltd) ober fd)öb(id)

finb. S33ir bürfen nid)t gleichgültig jufdjauen unb mitmirfnt, mie bie üftatur

entoöllert unb tieroöet ttiirb." 2Bir freuen un3, ba^ mir uns bei biefer Wuffaffung
in üollfommeuer Überemftimmung befinben. §at bod) fdjon £tcbe oor jeljn

Qafyren in feinem Referat auf bem Vubapefier Ornitt)ologifd)cn Kongreß biefen

Stanbpunft oor allem tiertreten. Sie 3lnfid)t be§ Jperrn Verfaffer§, ba^ erft

burd) §crrn oon Veriepfd) bie Vogelfdm^frage in Mcje3 gafyrmaffer geleitet fei,

mäfjrenb uor bem auftreten biefe£ tion un£ l)od)gefd)äkten S&zvvn nur „mit (5k=

füllen unb Übcrfd)meugltd)feit in btefem gadjc gearbeitet" morben fei, bürfte

beötjalb laum ben £t)atfad)en entfpred)en. ^ßie fcljr fiel) gcrabe unfer herein öon

biefem „Übermaß" ferngehalten ^at, baö get)t fdjon Ijeroor au§ bem in feinen

1880 tierfaßten 5lufforberungen gum beitritt enthaltenen ©at^c:
fr ^d)u^ ber

Sßogelroelt oor {eber nt cf)t gerechtfertigten Verfolgung."

5luf ©ette 35 fetner <Sd)rift befc^äftigt fid) ber §err SSerfaffer aud) mit

unferer rv ÜJconatSfc^rift ^um ©c^u^e ber beutfd)en 53ogelmett" (sie!), ©r polemtfiert

\>a gegen einen auf Seite 266 bes 1891er $al)rgange3 befinblid)en Aufruf be^
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„T)eutfd)en 23unbc3 ^ur 23efämpfung ber SWobefreoel", fcergifjt ober ju bemerfcn,

bafc bk SftonatSfdjrtft lebigtid) biefen Aufruf auf Sfafudjen bcr 33crfaffer nueber*

gegeben f)at, unb baß fid) 2kbt auSbrücflid) als Sftidjtbeteiligter erflärt, roenn er

aud) feine greube über bie Sßemegung auSfprid)t, rote eS £>err pariert auf Seite 363
beffelben SafjrgangeS übrigens felbft tljut. 3)aj3 ein fold)cr „Aufruf" nid)t als

eine „Sdjrift über $ogelfd)u£" aufjufäffen ift, bürfte oljne meitercö flar fein.

2Sir ijaben eS für nötig gehalten, biefe Unridjttgleiten beg. Unflarfjeiten ju

berichtigen unb fpredjen bie §offnnng aus, ba$ ber £)err Verfaffer in einer etir-a

nötig roerbenben Neuauflage ber fleincu ©dvrtft biefe siluSftellungen berüdfidjtigt.

$m übrigen lönnen mir uns. beS QntjatteS beS SSerfdjenS, baS in eifrigfter

SBeifc für baS oom SDeutjdjen herein ^um <5dm§e ber $ogeltr>elt herausgegebene

unb auf feine 93erantaffung, fonrie mit feiner Unterftüjjung in fed)S fremben

Sprachen crfd)icnene Sßerf beS fjfrciljerrti üon 23erlepfd) ^ropaganbe mad)t, nur

freuen unb if)tn eine red)t große Verbreitung roünfdjen.

®era, 3. Sluguft 1900. Dr. (£art 9*. §enntde.

Drnitljologifdjer herein £eiMg. Sitzung t>om 13. $uni. Dr. $en fprid^t

über feine oologtjcr^frjftematijdjen arbeiten. @r rjat ben SBerfud) gemacht, hk
(Gattungen unb gamilien ber 23öget auSfdjließlid) nad) ber 23efd)affent)eit ber (Sier

aufstellen unb gelangt babei %u ^Refultaten, roeldje in mancher Sk^ietjung t)on

ben gcbräud)lid)en (Gruppierungen abir>eid)en. Oolocjtfctj eng oerroanbt finb W
£)öl)lenbrütcr, bereu (£ter weiß ober roeiß mit roten fünften ober blau ausfegen.

§ltegcnfd)näpper, 53rauneüe, ©d)tnä£er unb ©rbfänger gruppieren fid) nad) ben

(Sient fo, bafc Muscicapa atricapilla bem ^alorotfdjmctn^cfjen (Ruticilla

phoenicurus) uub ber Sraunellc (Accentor modularis) am näcrjften ftetjt.

©rftcre Ijat t)etlblane (Sier, letztere beibc btaugraue. £)aß Muscicapa parva
uub grisola oologifd) öon Erythacus rubeculus abzuleiten fmb, je igt Dr. 9t c t)

an öerfcrjiebcnen (belegen ber (Sier berfclben. $)ie Sftotfcl)ld)eneier geigen teils 2ln*

nätjerung an bie beS
<3tüeröPi e9cnfänQcrö f

teils ähneln fie meljr benen oon

Muscicapa grisola. Sölaufcfjldjeneicr Ijaben balb meljr $t)nlid)feit mit ben (£iern

öon Pratincola, rubicola, balb met)r mit ben $ad)tigalleiern. $)ie $ern>anbt*

fd)aft ber SDroffetn mit ben obengenannten fleinen Sängern bemeifen bie $ugenb*

flciber beiber, meiere balb am gangen Körper, balb metjr oberfeits, balb metjr

untcrfetts gefledt erfdjeinen.

©ifcuug üom 31. $uti. Dr. SR et) befprid)t im 9lnfd)luß an baS SSor=

ftet)enbe unter Vorlegung oorjügtid)er ©ierfuiten unb einiger Hefter bk in üma
250 Wirten über bie alte 3Belt üerbreiteten Drymoecidae ober 33ufd)fönger, meiere

fid) nad) bem ©tjaralter tt)rer @ier in brei ,|)auptgruppen fonbern:

1. <§old)e, bereu @ier ben ÜUpuS unferer fübeuropäifd)en Cisticola cisti-

cola fyaben,

2. folc^e mit gtän^enb blauen (Siern mit großen braunroten glecfen unb

3. fold)e f raeterje uat^ bem Xl)puS i^rev gtängenb roten ober braunroten

einfarbigen ©ier ootogifd)e 33ermanbtfd)aft mit ber ebenfalls fübeuropäifctjen

Cettia Cetti oerraten. D. ®iebclt)aufen.

Stcbaftion: Dr. ©rtrl §1. gjemttrk* in ©era (9teu&).

2>rutf unb ^ommiffionSöerlag tion gr. (Sugen Äö^ter in ©craiUnterm^auS.



g>mtt{?oCogtfd?e

§erau§gegebett öom

Umtue $nm &t}$vA}t htx ^o^ümü,
oegrünbet unter 9ftebaftion bon (£ tx. griljkdjtanfcal,

fortgefe^t unter 3?ebaftion bon P* Sjjimmftmt unb $ ®lj. gwto.

9ftebigiert bon

Dr. ®avl SR. £etmitfe
in ®era (SReuJ3),

Dr. $r*tt?*l f

sßrofeffor Dr. ®. ®afrtjjttterg.

"fclBereinSmitgliebeT ja&len
einen ^aftvcöbcttrag oon fünf 3RE.

u. erhalten Dafür bieSftonatSfdjrift

Doftfrci (in ^entf djl.).— S)ci§ ©ins
trittSgetb beträgt l 2ftarf . — £ a fc
t u n g e n rocrben an ben 3Serein§-

$Renbanten£rn.2ftelbeamt§s5borft.
ütoömcr in 8 c i t? erbeten.

2)ie 9Rebaftion ber 3ln^eigenbci;
tage füljrt bie girma g r. @ u g e n
® ö b, I e r in ©era;Untevms
fjauS; aCe für biefelbe befthnut;

ten 2ln§eigen bitten nur an biefe

birett §u fenben.

$ommifjton§=93er[ag bon gr. Gsugen ®öf)itx in ©era^Untermljau
$rei§ be§ ^aljrgangS bon 12 Hummern 8 Tlaxt

EBBzsm §Rad)brucf nur mit Ütenc^mtgung Qtftattet. mmzam

XXV. 3at)rgang. Motoembev 1900. Str. 11.

^n^alt: Sin bie geehrten 33erein§mitglieber. — «ßrofeffor Dr. Sßßilfj. 33iafiu§:

2)er SRtefcn-OT, Alca impennis L. ober Plautus impennis (L.), in ber ornitfjologi|cf)cn

Stttercttur ber festen fünf^n Qa^re. (äftit §mei SCafetn, XXVII unb XXVIII.) —
Dr. £). ginfdj: SJcetne 33eo6ad}tungen üöer gregattbögel (Freg-ata aquila L. s. ariel

Gould). — (3. (£(obiu§: sßrotofott, geführt ßeim 93cm eine§ <gdjtocm3mcifemtefte§. —
SRubotf ^ermann: £)er SSogetim SSorfgmunbe. ((Sdjfafe). — kleinere SDMtteilungen:
33orfommen einer tjodjnorbtfdjen £audjente im grüljlinge. SBeIXenfittidt). — SitternriftfjeS. —
IBeridjtigimg.

38
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$)ie gierreit ^rofeffor Dr. 21. Sftcidjenott) unb $>ermann ©djaloro in

Berlin finb au§ s2Inla§ ber fünfzigjährigen Jubelfeier ber £)eutfd)en ornitrjologtfctjen

©efellfdjaft 5U

auftetorbenütcfjen unb forrefpottbtemtbett $Rttgltebmt

unfcrcS SScremS ernannt morben. £er SBorftanb.

5er Riefen-JU&, Alca impennis L. ober Plautus impennis (L), in

ber oritttßofoflifd^ett ^tfferafur ber feijfett ffittfje^it 3>aljre.

(2Kit stoct Stafeln, XXVII unb XXVIII.)

23on «Profeffor Dr. 3Bilt). «BtaftuS in 33ramifrf)toeig.

©an^ fidjer ift c£ nod) nid)t, baß ber 9tfefen*$llf ober 23ritlen*TO, mie er

megen ber britlenartigen meißen g-Iecfe über ben klugen and) roor)t genannt ift,

tttcrjt metjr lebenb ertfiiert.
v
(£§ giebt nod) einige optimiftifd) oerantagte £)rnitl)o=

logen, meldje ber Meinung finb, ba$ gelegentlich einem ©eefaljrer ba$ ©lud be=

gegnen fann, an einer entlegenen gelfenffippe beS nörblid)en ^Itlantifcrjen DgeanS

3mijd)en (Suropa, ©rönfanb unb ^orb^merüa eine3 2lnbtid£ su teil «$u merben,

roie tc)n ba§> auf Xafet XXVII oon ©eorg Traufe (mit gugrunbetegung ber beiben

(Exemplare be3 goologifdjen SftufeumS ber Unioerfität gu S3re§lau) gegebene SBilb

barbietet, geft fter)t nur, ba§ feit tttoa fünfzig Sauren feine miffenfdjaftlid) be*

glaubigte Xfjatfadje über SSorfommniffe be§ 9fttefen*5Uf3 im lebenben guftanbe,

unb feit etroa breiig 3ab,ren nid)t einmal mefjr ©erüdjte barüber befanut gc=

roorben finb. 33erüdfid)tigt man bahn bie bebeutenben gortfcfyritre, metdje bte

gcograpb,ifd)e unb naturgefd)id)t(id)e ($rforfd)ung ber ©rboberflädje im Saufe ber

legten ipälfte be§ neunzehnten 3afyrt)unbert§ §u oer^eidjnen fyat, fo mirb e3 in

l)obem ©rabe mafyrfcfyeintid), ba$ ber liefen*?!!! ju ben in fpätrjiftorifcfyer Qzit

auSgeftorbenen 33ogetarten gu rennen ift. $)aß btefe3 Sluöfterben gerotffermaßen

unter ben klugen ber ©eleljrten ber neueften ,3eit ftattgefunben fyat, bk feit jerjer

an bem megen feiner alimentären glügel unter ben TOen eine eigentümliche

©onberftellung einnefymenben 53ogel ba% regfte Sntereffe nahmen, mag al§ bie

Ur|ad)e baoon angefeljeu merben, ba% mo^t feine anbere 23ogelart erjftieren bürfte,

über meldte me^r 33üd)er, $(bl)anbfungen unb SKitteilungen in ber Sitteratur 5U

finben finb, aU über ben 9^iefen=5Ilf. Unter ben großen ©efd)id)t§fTreibern unb

Sftcfrologiftcn be^felben au§ früheren Sa^r^e^nten erinnere td) nur an Jape'tus
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©teenftrup in ®openlj)agen, 5ltfreb Sfteroton in ßambribge (Snglanb), SBitliam

$ret)er in 3ena, fpä'ter Berlin, unb SStctor $atio in ®enf. $)ie Berbienfte

biefer unb trieler anberer ©djrtftfteü'er um unfere Äenntniffe oon bem $iejen=TO

fjabe id) in meinen 5lbf)anbfungen : „Über bie legten Borfommniffe be§ liefen*

2Uf3 (Alca impennis) ic. (III. ^afyreSberidjt be£ BereinS f. ^aturro. $u Braun*

fdjmeig für 1881—1883, ©. 89— 115) unb „3ur ®efd)id)te ber Überrefte oon

Alca impennis Linn." (Sourn. f.
Drnitf). 1884, ©. 58— 176) §u mürbigen

ocrfud)t, in melden id) bie mid)tigften ©djriften biä ttxüa 1884 ermahnt unb be*

fprod)en Ijabe. «Seitbem tft ein tjalbe§ Oftenfcfyenatter oerfloffen, in meinem

mieberum §at)treid)e unb mächtige Baufteine gufammengetragen finb, um ba§ £)enf=

mal 5U öerootlftänbigen, ba§ bk 2Biffenfd>aft ber in fo trauriger SBeife f)in=

geopferten Bogetart ^u fc^en fidt> beftrebt. gaft jebeS $aljr Ijat neue Ber*

öffentlidjungen üou größerer ober geringerer Bebeutnng gebracht, unb e3 bürfte

fici) je|t an ber Söenbe be3 ^a^r^unbcrtS mol)t oerloljnen, einen SUMblid auf

bie Alca-impennis-Sttteratur ber legten anbertfjatb ^a^r^e^nte §u merfen. —
Bei ber $ftieberfd)rift meiner legten Arbeit Ijatte mir bk Beröffentltdjung nod)

nid)t oorgelegen, roeld)e über ein bi$ bafyin unbefannt gebliebene^ geffopfteS

@£emplar in ber (Sammlung be§ ^pergogS oon $torimrgf)e in gloorS (Saftle aus

ber geber oon 3>ofjn @ibfon in 9(u£fid)t geftellt mar, unb bie id)iei5t §uerft er*

mahnen muß: „On a hitherto Unrecorded Specimen of the Great Auk

in the Collection of the Duke of Roxburghe" (Proceedings of the Royal

Physical Society Edingburgh 1883/ p. 335—338. äRtt ^bbilbnng be3

(£tüde3 p. 336). — 9?od) im Safyre 1884 erfcfyien eine intereffante Veröffentlichung

oon Sftob. ßottett, Ijauptjäcfyltd) über bie Bedungen be3 $ftiefen*2tlf§ gu üftor*

raegen fjanbelnb, „Über Alca impennis in Sftortoegen" (Mitteilungen be§ Drnitl).

Vereint in Söien, galjrg. VIII, 1884, Sftr . 5, ©. 65—69 unb 3ßr. 6, ©. 87—89).

©r tritt barin nodjmat§ unter Beibringung gafylreicfyer Slftenftücfe für bie ®laub^

mürbigfeitSorenj BrobtforbS ein, ber 1848 ein $nbioibmtm an Der normegifdjen

©temeerfüfte bei Söarbö beobachtet unb erlegt tjaben mollte. Beiläufig bemerft

tft bieg fragliche BorfommniS, ba§ aud) fpä'ter oon So 11 ett nochmals betont morben

ift in feinem Bortrage: „3)a3 Seben ber Böget im arltifd)en ^torrcegen" (Qmeiter

internationaler ornitfyofogifefyer Kongreß, Bubapeft 1891. §auptberid)t. II. SKiffen*

idjaftiidjer £ett, Bubapeft 1892. got. ©. 25. ^n englifd)er Überfefcung unb

Bearbeitung üon Sllfreb §eneage (£ocf£ oeröffentlidjt unter bem Sitel: Bird

Life in Arctic Norway, a Populär Brochure. Dftao. Sonbon 1894; Be=

fpredjungen in The Ibis 1894, p. 554—555 unb oon Qofjn Sorbeaur im

Zoologist, ^Ipril 1894, p. 123), ba$ einige bead)ten3merte, baZ bk Berbreitung

Der Slrt über bzn ^ßolarfretg l)inau^ unb bte @fiften§ berfelben über ba§ 3a^r 1844
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bjnau§ bemeifen toürbe. Sfugerbem giebt SoHett in (einer Arbeit oon 1884

(p. 87—89) roertöotle Mitteilungen über ben SBefud}, ben $eter ©tuwifc 1841

at§ crfter miffenfcrjaftlicfyer Erforfdjer ber gunf^Qnfel an ber ®üfte Oon 9?eu=

fnnblanb abgeftaiiet t)at, bie befanntlid) in alten Reiten eine §auör=23nttftätte

be§ liefen-'TO§ war, unb über bie $nod)enrefte, bie ©tutoifc bort ausgegraben

unb r)auptfact)lid) bem DJhtfeum in ©t)rifttanta übermittelt f)atte. — Ungefähr

gleichzeitig veröffentlichte ber be!annte engtifetje £)rnitr)ologe $. E. Karting

mehrere Zotigen über bie testen Vorfommniffe be§ 23riflen*5nf8 unter bem £itet:

„The last Great Auk u (The Zoologist (3) Vol. VII, 1883, STioüember, p. 470;

Vol. VIII, 1884, ifyril p. 141—142); unb idfr felbft fonnte auf ber Statur*

forfd)er^3er(ammlung p 9J?agbeburg im ©eütember 1884 eine ergän^enbe fReit)e

neuer SEfjatfadpen über bie IRefte oon Alca impennis pm Vortrage bringen

(Tageblatt D. SRaturf.-SBcrf. ^u 3ttagbeburg 1884, ©. 321—323), anbere fpäter tm

9J?ai 1885 auf ber Drnitt)ologen=23erfammlung in Vraunfdjroeig (Qournal für

£)rniü>Iogie 1885, @, 398—400). — ^act)bem im anfange be£ 3af)re3 1885

(S. S) U* ort in einem «uffafce über bk Vögel öon @t. Äilba (The Ibis 1885, p. 90)

intereffemte Mitteilungen über ba§ le|te auftreten be3 BUefenalrS auf biefer ein*

famen §ebriben=3nfel (bi§ §um Satire 1822 t)m) gebraut fyatte, erfcrjicn im Suti

be3fclben ^atjreö ba% fcfjon feit längerer Qtit angelünbigte unb oon ber nietet

flehten ©emeinbe ber 9vtefert=5IIf=3:

orf(t)er mit ©pannung erwartete große Sßerf

oon ©rjtnington ®rieoe in Ebtnburg: „The Great Auk, or Garefowl (Alca

impennis Linn.), its History, Archaeology and Remains" (London, Thomas

C. Jack; Edinburgh, Grange Publishing works, 1885. XI -|- 141 -|- 58 ©.

Quart. üDcit oier Safein, einer folorierten $arte unb fedjS £erlabbttbungen).

2)er 53crfaffer fudjt in biefem SBerfe alles gufammensufaffen, ma§ über ben liefen*

5Uf big batjin veröffentlicht roorben ift. Sftacr) einer Einleitung mirb §unäct)ft baZ

frühere ßcben be£ Vogel» fomofyt an ben amerifaniirf)en als auet) an ben euro=

päifd)en Sßo^nplät^en gefcfjitbert; fobann merben bie aufgefunbenen ^noerjenrefte

u. f.
ro. befprodjen unb bie g-unbftetten berjelben in 51merifa (gunf^Suf et) , in

3)änemarf, S^lanb, ©djottlanb unb Engtanb au3füb,rlicf) abgetjanbett ; auf eine

eingefjenbe Erörterung ber Verbreitung ber 3lrt folgt ferner eine Überfielt über bk

noct) erjftierenben Überbleibfcl berfelben in ben äftufeen unb ^3rioat=©ammlungen

;

enblid) fcfjtießt ber eigentliche STer;t be§ 2Berfe§ mit Erörterungen über ben Sftufcen

unb über bie oerfdjiebcnen Benennungen be§ Vogels unb bergteidjen ab. %\l$

s<Änrjang toerben noct) hinzugefügt bk früheren (Sctjlufe = (Srgebntff e I^apetuS

©teenftrups über bie oerfdjiebenen Unterfucrjungen in betreff ber Verbreitung

ber Irt (überjefct au£ bem $)änifd)en) (p. 1—3), eine au^ttgSraeife Überfefcung

meiner Arbeit: „Qux ©efcf)ict)te ber Überrefte oon Alca impennis Linn."
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(p. 4—34) nebft gal)lreid)en ergänaenben Original* SJcitteilungen oon mir, ein

Slbfcfjnitt aus SDaöib *ßomell§ ©efdjtdjte Don 2Bate£ über 9flaboc3 früfyefte

(Sntbecfintg »on 2Befi=3nbien im $at)re 1170, nnb enblicfj briefliche ülftitteitungcn

über baä bem 5öer!e ^u ®runbe liegenbe Srjema oon 3- ©teenftrup, Sft. Oftadat)

©mitl), s<Rob. (Sfyamplet) nnb @. $emt). 5luf ben beiben garben=£afeln werben

bie beiben im Museum of Science and Art in ©binburg befinblicfjen (£ier,

auf einer ©crjumr^Safel ba% geftopfte ©rtmptar in bem (£entrat^arf=9Jcujeum

in 9^em=g)or! unb auf einer anberen bie ^nocfyenrefte au3 bem 9Jlufct;elt)auferi üon

(£aiftea^nan=®itlean, in ben Seriabbilbungen ba$ alte S3ilb be£ $ogef£ au£ bem

„
sJ3htfcum Söormianum", t>erfd)iebene einzelne $nod)en unb ber oben genannte

SO?u|cr)elr)aufen bargeftetlt. £)ie große $arte geigt bk Verbreitung ber 51rt. — Sttit

bicjem grogartig angelegten unb mit großem ©tfer aufgeführten Sßerfe rjat ©Urning*

ton ©rieüe bk Anregung ba^u gegeben, ba$ in ben folgenben Qa^ren üon ben oer*

jd)ieben|"ten ©eiten wichtige (Srgcmgungen bagu oerbffentließt mürben, unb ber

SScrfaffcr §at fiä) felbft für verpflichtet gehalten, üon Qtit §u Qdt über bie gort*

jcrjritte in unferer Kenntnis com $ftiefen=OT $u berieten. So erfcrjiert, um bie3

gleich im ßufammenrjange §u berieten, üon irjtn gunädjit als „Presidential

Address" ber ©effion XX ber Edinburgh Field Naturalists' and Mikro-

skopical Society im $afyre 1888 : „Recent Information about the Great

Auk or Garefowl (Alca impennis Lirin.)" (Transactions of the Society

1888—1889, p. 1—27). 2)ie beiben btefer Arbeit beigegebenen tafeln roieber^

fjoten bie Silber gmeier ©remplare, bie fcfjort im £)auptmerfe bargeboten maren. —
<So oeröffentlid)te ©tjmington ©rieüe ferner im $al)re 1897: „Supplementary

Note on the Great Auk or Garefowl (Alca impennis Linn.). Notes

written up to 31 st Jury 1897." (Transactions of the Edinburgh Field

Naturalists' and Mikroskopical Society, @eff. 1896—1897, p. 237-273.

SD?tt jeef)^ tafeln) unb im folgenben Qafjre „Additional Notes on the Great

Auk or Garefowl (Alca impennis Linn.) with special reference to two

newly recorded skins. Notes written up to 31 st Jury 1898 ((Sbenba

£eff. 1897—1898, p. 327—340). 3Son ben fed>S Safein ber erften 51bl)anblung, bie

fämtlid) ausgezeichnet nad) ^^otograpljien rjergeftetlt finb, enthalten bie numerierten

Safein I—HI bie Silber üon brei geftopften jungen S^emplaren oon ^emcaftle=

upon^Stjne, $rag unb Xriug (e§ finb bieg biejenigen brei be!annten S^emplare,

bie ba§ jugenblictjfte geberfleib $u befi|en freuten), bie Xafeln IV unb V bie

^Ibbilbungen üon ^mei alten (S^emplaren im S3cfi|c oon JyitleS SS tan in $ari3

unb bem ^atur^iftorifdjen äftujeum §u 9cemcaftle=upon=£t)ne. £)ie fedjfte Safe!

bietet ba$ mot)fgelungene SBitbniS üonSapetuS ©teenftrup unb ift bem Slnbcnfen

biejeS am 20. Quni 1897 geftorbenen älteften Alca4mpennis-gorjrf)er§ gemibmet.
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3n ber lefetermäljnten 2lbljanblung oon 1898 giebt ©tjmington ©rieoe am (Säjlufj

eine Tabelle, monad) gu jener ßett

80 biZ 82 23ätge ober geftopfte (Sremplare,

23 „ 24 meljr ober meniger doülommene ©feierte,

862 „ 874 Snbioibuen, vertreten burä) einzelne ®noct)en,

2 „ 3 anatotnif(^^r)tjftoIogifd)e Präparate nnb

71 „ 72 ©ter

oon Alca impennis nactjgenriefen finb.

©tjmington ©rieoeS grofjeS 2öer! ift oon 2llfreb Sfteroton in „The

Nature" (8. Dftober 1885) im ganzen außerorbentlid) günftig beurteilt. 23ei

btefer 33ef:pred)ung finb oon it)m and) »tätige neue ^Bemerkungen hinzugefügt.

s2lud) 2. ©tejneger giebt bei einer " auSfü^rlid^en Mitteilung über ©rietteS 23uct)

in „The Auk" (1886, p. 262—265) ebenfalls fet)r mertootfe ergän^enbe Säten

über bk in Slmerifa oortjanbenen f^efte oon Alca impennis nnb über bie 33e=

gieljungcn ber 5Irt §u (Sfanbinaüien. SDieje letzteren roerben and) beleuchtet burd)

bie Mitteilung ©iiftati §artlaub3 über ben gunb oon goffilreften be§ ©ie§

oom 9?iefen=2Uf in fubglacialen Ablagerungen norböftlidj oon galfterbo im füblictjen

(£d)tt»eben, unb jmar in feinem mertoollen 5luffa£e: „@in Beitrag %nx ®efd)id)te

ber angeworbenen 23öget ber ^cu§eit, fomie berjenigen, bereu gortbefteljen bcbrot)t

erfdjeint," ©.=51. au* 2ibt). SRaturtoiff. 3Ser. Bremen, 23b. XIV, $eft 1, p. 1—43;

2. Sfogg., al§ Manuffript gebrueft, Bremen 1896, Oftao; bk erfte Ausgabe be§

@onber=2lbbrucfe3 erfdjien fdjon 1895 unb enthielt, tüte ber 1896 erfdjienene

Driginalbrucf, biefe Mitteilung nid)t; oergleicfye and) £). 23öttger§ Sftotig „goffiteS

©t be3 sJftefenalfen (Plautus impennis)" im 3oolog. harten, 3at)rg. 37, 1896,

*flr. 6, 6. 189, bk «emerlung in „The Ibis" 1896, ©. 412—413, unb

<St)mington©rieoe3 ergöngenbe Mitteilungen in feinen oben citierten Additional

Notes etc. 1898, p. 335—336. gerner ift ju ermähnen A. 23. MetoerS WdU

teilung über ba$ burd) ba$ Auffinben eines linfen ßoracoibbeinS ^ufammen mit

gunben ber alten ©ifen^cit bd ©rebt), $rooin§ 23otju§lcm, bemiefene SSorlommen

oon „Alca impennis im fünften ftaljrfyunbert tn ©djmeben" (22. ^aljre^

oerfammlung b. beutfd). Drnitt)olog. ©efeflfd). in ©reiben, ^ai 1897, in ben

HbfjanM. u. 23erid)ten b. Äönigl. 3ool. *c. Muf. in £>re§ben, 23b. VII, 1898,

©. 17). — $lbgefct)en oon einseinen ^oti^en, melct)e 3. 23. oon §oroarb ©aunberS

(The Ibis 1891, p. 158) über bie Alca-impennis-Sftefte im Mufeum gu Saufanne,

öon sßfjiltpp Sutlen ©clater, (Srnft §artert unb (£. $arrot (The Ibis

1884, p. 122; 1888, p. 150; 1894, p. 107—108, 549; 1895, p. 165) über

bie ($£emptare in Siffabon, Mailanb (®mlg. £urari), (Stuttgart, granffurt a. M.,

®iet unb Münzen gegeben merben, finb befonberS 9llpf)onfe Milne*(£bmarb3'
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unb @. £>uftalet£ ausführliche Söertdjte über bie $ftiefen*TO=9tefte im $arijer

äftufeum (Notice sur quelques especes d'oiseaux actuellement eteintes qui

se trouvent representees dans les collections du Museum d'Histoire

Naturelle ä Paris, Volume Commemoratif du Centenaire de la fondation

du Museum d'Histoire Naturelle 1893), SR. <p. XraquairS Angaben über

bie „Remains of the Great Auk in the Edinburgh Museum" (Ann. Scot.

Nat. Hist. Vol. IV, July 1895, p. 196— 197 f) unb $. $ud>auf jon§ «uffäfec

über „Le Grand Pingouin du Musee d'Histoire Naturelle d'Amiens" (unb

in ben anberen fran5öfijd)en (Sammlungen) bemerfenSfoert, meldte festere 1897

\unb 1898 in ben Memoires de la Societe Linneenne du Nord de la

France (Tom. IX p. 88—126 mit pl. I u. Notes additionnelles, p. 241—251

mit pl. II) Deröffentlich morben finb. 23efonber§ bie le£termä'l)nten beiben Sluf*

fätje £)ud)auffot)§ Ijaben öiet .gur Slufffärung allgemeiner gragen beigetragen;

in frönen ^ßfiotottiptext ift auf £afel I ba% geftopfte (Sjemplar t»on $Imien3, auf

STafel n ba§jenige üon 5lbbet)ille abgebiibet; augerbcm nrirb in einer £erifigur

unfolonert ba% größere üon ben beiben Ütiefen^lf^Glnera bargefteflr, metdje §err

be ünjeegemafer in $ergue§4e§*£mnferque befi^t. — 23on großem allgemeinen

^ntereffe ift ferner, roa3 2tlfreb Sftemton in ber Encyclopaedia Britannica

(p. 732 u. 764) unb fpäter 1893 in bem üon ujm unter ÜUätmirfung t»on §an3
®aboro herausgegebenen Dictionary of Birds (ßonbon, 5Ibam anb (Sf)arle3

Slacf, Dftao, p. 220—221, 287 u. 303—308) in ben Irttlefri Extermination,

Fossil Birds unb Gare-Fowl gefdjrieben fyat, roobei er f)auptjäd)lid) in bem

leereren 5(uffa^e aud) bie mid)tigfte SMtteratur über Alca impennis biZ p bem

3af)re 1893 anführt.

$n eben biejem Prüfet bc£ Dictionary tritt 511 fr. Sftemtou rjauptfädtjlid)

gegen mehrere Srrtümer unb SDMgöcrftönbniffe auf, bie ftd} feit langer ,3eit mit

bem Sfttefen^If öerfnüpft Ijaben. & ift bk§: 1. bie Meinung, als ob bie 51rt

eine fjodmorbifcfye fei, mäljrenb fie bod) fyauptfäcfylid} in mittleren ^Breiten lebte

unb al§ ba% einzige einigermaßen beglaubigte $orfommni£ nörbtid) com ^ßolarfreiS

bie fdjon oben ermähnte ©riegung eine§ @^emplar§ bei SSarbö erjdjeint, bk üon

$1. Sftemton unb Dielen anberen im ©egenfa^e gu SRob. Sollet angezweifelt

roirb; 2. bk üon £R. £)tnen aufgehellte Vermutung, bafj bie 5lrt nid)t burd) bie

9?ad)ftetlungen oon leiten be§ üüfenfdjen öernidjtet, fonbern aus anbereu ©rünben

allmätjlid) §u ©runbe gegangen fei unb 3. bie uon $. ®oulb fälfdjlid) gemad)te

a
) (Sin auSgegeitfinet fdjöneS geftopfteg ^emplar be§ 3ftiefen=2rif3 ift am 24.2tprii 1895

in Q. ß. StebertS 2tnt"tion3=Saal in Sonbon für ba§> (gbinöitrger SRufeum 311m greife bon

250 £ angefauft toorben (oergletdje barüber Transactions of the Edinburgh Field Natu-
raiists' and Mikroskopical Society Vol. II, p. 107—108).
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Angabe, bog ber 9ftefen*TO auf ben Drfnet^nfeln unb ben §ebriben, roo er

früher roie an allen nörblt^en Seilen ber 23rittfd)en Snfetn galjlreiä) öorgefommen

fei, notfy biä 1830 gebrütet fyabt. ©päter ^at 51 (fr. STtemton nod) jtoeimal in*

betreff ber Alca impennis ba§ Sßort ergriffen, inbem er in feinem Sluffafce:

„On the Orcadian Home of the Garefowl (Alca impennis)" (The Ibis

1898, p. 587—592) feine früheren öergeblidjen 23erfudt)e unb bie fdjltefjltdje

gtücflicfye 51ugfüf)rung einer ßanbuug auf bem £>olm öon ^apa Söeftraty (Drfnet)*

Snfeln) am 27. guni 1898
f
Gilbert, ber öermeintlicfyen früheren SBrutftätte ber

Dftefen^lfen, mo er im ©egenfa^ §u SBucftetyS Meinung in ber %\)at eine at§

23rutpla£ fel)r geeignete ©teile auffanb, unb inbem er fpäter (The Nature, Dec. 8,

1898, p. 125 ff.) unter ^in^ufügung einiger SBemerfungen über feine ga^rt nad)

^apa Sßeftrat) unb über ©tjmington ©rieöe§ le^te Bestellungen l)auptfädt)tid)

einige Srrtümer nnberlegte, meldte ftd) in betreff ber §erlunft ber im S3ritifd)en

äftufeum befinbüdjen ©jemplare be§ #Ue[en=211f3 in ben Catalogue of the Birds

in the British Museum (Vol. XXVI, 1898, p. 564) eingefallen l)aben. —
$on arbeiten, bk fid) auf bic Slrt im allgemeinen be^ieljen unb eine allgemeinere

53ebeutung Ijaben, mit! idE) nod) ermähnen: gr ebene 51. £uca3, Great Auk
Notes (The Auk, Vol. V, 1888, Jury, p. 278-283); gannie «ß. §arbt),

Testimony of Some Early Voyagers on the Great Auk (cbenba p. 380—384);

^aul £et>erfül)n, SBann ftarb ber große 5llf aus? (Drnitf). Wlonat%\i$)x. :c.

1888, 6. 388—390), morin einige fehlerhafte Angaben gr. öhtbiter* (ebenba

®. 330) üerbeffert werben; greberic 51. £uca3, Animals recently extinet

or threatened with extermination, as represented in the Collections of

the U. S. National Museum (Annual Report U. S. National Museum

f. 1888—1889, Washington 1891, p. 609—649) mit einem Hbfänitt über

„The Great Auk" (p. 638—641), in meinem aud) (auf Plate CHI) ba§

föjemplar jene£ 9ftufeum§ abgebilbet unb (auf p. 639) eine Heine $arte ber el)e*

maligen Verbreitung gegeben mirb; ferner §. 33. . . ., Une espece disparu

(Revue Scientifique, Tome 48, 1892, Nr. 1, p. 26—27); Miller (£l)riftn,

On an early notice and figure of the Great Auk (The Zoologist (3),

Vol. 18, 1894, Slprit, p. 142—145); Sßilliam SRarfljalt, Über Alca impennis

(3eitfd)rift für ^aturmiffenfrf)., 23b. 67, 5. ©er., 33b. 5, 1894, ©. 284—287);

®. ©djmeber, Über ben 511! (Sorre(ponbengbl. be3 -ftaturforfcfyer^ereinS, 9?iga

9lv. 37, 1896, ®. 72—73) mit einer ©tatiftif über Alca impennis, unb fepeß*

lid) ®eorg Traufe, 8ftfefen*«Ifen (®t. Hubertus, ittuftr. Seitfdjr. f.
^agb k.,

^aljrg. XVII, 1899, §Rr. 48 ö. 1. ®cjv ©. 672—674) mit §mei £attbfd)aftö-

be$ief)ung§meife ©ruppenbitbern im Xert unb einer «Sd^mar^afel, bk SIbbilbungen

öon smei Alca-(£iern aus engtifdfyem SSefi^e entfyaftenb, fomie be§felben $erfaffer§
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?luffa£ nebft Slbbitbungen üon Vögeln unb Stern in ber Seidiger Qltuftrierten

Seitung (oom 19. Januar 1900, SRr. 1951, ©. 101). — Bill üttarfljan

wirft in bem angeführten ^tuffa^c bie grage auf, ma§ au£ bem 3fftefen=2llf*(St

gemorben ift, ba£ früher ber ©ter*Sammiung be£ (trafen Zobern in 58re3lau

angehörte; td) !ann bie grage bafjin beantworten, baj3 ber ©raf feine gange (Ster*

Sammlung unb barin auef) jenes jeltene (St an äßaltfjer 8totl)fd)ttb oerfauft

fyat, unb bajs fiä) baZ (£i je|t in £ring (©nglanb) beftnbet. — %xi bem 2iufja§e

©eorg $raufe3 finb befonberg intereffant bk üerfd)iebenen 23erictjte, meldte er

über bk ÜJcadjftcllungen gefammett r)at, benen ber fRtefen*^ll£ auf ber gunl§=^nfe(

unb auf Q^Ianb auSgcfefct mar.

3Son atigemeinem Jgntereffe finb fetbfttierftänblid) aud) bie Strtifcl über

ben SRiejen*9Uf, meldte fiefj in ben feit 1884 erfd)ienenen größeren ox*ititr)ofogtfd)*

fauniftifd)en ober frjftemattfdjen 6ammet= Werfen ftnben. Von biefeu nenne

f$: B. g. S3airb, £. Tl. Bremer unb Ml SRibgmat), The Water -Birds

of North-America, Boston, 2 Voll., 1884 [Memoirs of the Museum of

Comparative Zoology at Harvard College Vol. XII u. XIII] (Vol. II,

p. 467); (£ttiot (£oue§, Key to North American Birds 2. Edit, ßonbon

u. Softoit 1884, p. 819); Sari Q. ©unb

e

call, Svenska Foglarna Fort-

sättning af 3» ®. $. ^inberg, Stockholm, Beijer (p. 994, pl. LXXX,
fig. 2, 1885); $enrt) ©eeboljnt, A History of British Birds with Coloured

Illustrations of their Eggs. London (Vol. III, p. 371, 1885); 2öültam

Barrett, A History of British Birds, 4. Edit. by [2Uf reb SRetoton (Vol. I-tl)

and] §)omarb ©aunber3 (Vol. IV, p. 61, 1885); )R. SRtbgmat), A Manuel

of North American Birds, Illustrated by 464 outline drawings of the-

generie characters, Philadelphia 1887 (p. 19); ipomarb ©aunber^, An
Illustrated Manuel of British Birds, London (p. 681, 1889); Sorb Stlforb,

Coloured Figures of the Birds of the British Islands (Part XVIII, %pril 1891),

9t. SBombter (Sfjaröe, Handbook to the Birds of Great Britain in 3ltlen3

Naturalist' s Library (Vol. IV, p. 111, p. CV, 1897) unb 2B. SR. Dgüüie*

©rant, Catalogue of the Birds in the British Museum (Vol. XXVI,

1898, p. 562). — <£. 3. ®iwbet>afl3 ferjon im ^aftre 1843 in ben Kongl.

Vetensk. Akad. Handlingar in fcfymebifcrjer ©pradje oeröffentlicbter s
2luffafc mit

mertDolIen Mitteilungen über bie SBeftebcrung ber glügel beS Sftiefen^Ilte ift 1886

in englifdtjer Überfe^ung üon neuem üeröffentlidjt unter bem £itet: On the

Wings of Birds (The Ibis 1886, oergt. p. 403 n. 410). —
TOe anberen ermäljnenSroerten Veröffentlichungen über Alca impennis

im Saufe ber legten ^eriobe be£ ablaufenben $afrrf)unbert3 be§iet)en fidj, foüiet id)

jelje unb foruett fie mir belannt gemorben finb, Kjauptfädjtid) entmeber auf bie Gsier ober

34
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auf bte fjalbfoffifen ®nod)en*Ü?efte, begieljungämeife bie Dfteologie be3 angeworbenen

33ogel§. $d) mül tiefe beibcn ©rupfen im folgettben getrennt galten, $n 'betreff

ber ©ter Imbe \ä) be£, roie e<§ fcfyeint, juerft burd) ©uftao <partlaub befannt ge*

matten gunbeS foffiler (£ier=$efte unb *5lbbrücfe in ©darneben bereits oben ge=

badjr. Über recente (Sier lieferte gunätfjft 23aron £. b'<pamonoille in Sftamm»

oille ^mei mertoolle Mitteilungen über öier bamals in feinem SSefi^e befinblidje

@ier: „Note sur les quatre Oeufs d'Alca impennis appartenant a notre

Collection oologique" (Memoires de la Societe Zoologique de France,

Vol. I, pour l'a. 1888, p. 224—227, planches V et VI) unb „Addition a

une note sur quatre Oeufs du Pingouin brachyptere" (Bulletin de la

Societe Zoologique de France Vol. XVI, pour l'a. 1891, p. 34—38). Huf

ben beiben lolorierten Safein werben je groei ber genau befdiriebenen unb befonberS

in bem 9?ad)trage ber ©erfunft nact) genau oerfolgten ©ier abgebilbet. 3m
Zoologist (1888, ^an., p. 28 unb Slprit, p. 143) mürbe über neuere Gneroerfäufe

berietet, bti benen enorme greife erhielt mürben. üftaur. be(£oulon beljanbelte

1889 bie greife ber @ter unb $ä'tge oon Alca impennis unter bem £itel: Prix

actuels des peaux et des oeufs de l'Alca impennis (Bulletin Soc. Sc.

Nat. Neuchätel Tome 16, p. 294—295). 1892 fd)rieb ©tjmington Triette

an $. 2B. Sollin § über ein neu entbetfteS ©t, ba$ mafjrfdjeinlid) oon ^eufunb*

lanb ftammt (The Auk Vol. IX, 1892, p. 198).

$n bemfelben $al)re bradjte g. (S. %l oll eine $loti% über „£)ie Gsier be§

mt\m*mt* u (äoologif^er ©arten, 3ab,rg. 32, 1892, ©. 223). 2)a3 widjtigfte

(£reigni§ auf bem (Gebiete ber Dologie oon Alca impennis ift jebocb ba§ Sftiefen^

merl (£brcarb 33ibmell§, melier mit groger Sftüfye unb üielen Dpfern faft

alle (Sammlung^ Stätten, mo fid) ©ier be£ SHtefen=TO§ befinben, befudjte unb

bte @ier auf ba§ forgfältigfte pfyotograpfyifd) aufnahm, fobafj er fdjließlid) mit=

teilen fonnte (The Ibis 1894, p. 297), er fei jefct im Söefifce ber Fotografien

oon fämtlidjen befannten Gsiern biefer 2lrt mit alleiniger 5lu3nal)me oon oieren. —
3>iefe Sammlung oon $fjotograpljien ift ein überaus roid)tige3 Mittel, bie auf-

fallenben Variationen in ber ,3 e^ n:u:tt9 Der ®*er 3U ftubieren unb gegebenenfalls

fraglidje ©ter it)rer £)erfunft nactj $u befummelt. SDte befannten ^iefen^lf*@ier

finb befanntlid) jämttid) ntdt)t nur in ber 5lrt ber gärbung, fonbern audj) in ber

glecfung unb Qeidmuug ooneinanber oerfdjieben. £)ie beiben auf £afel XXVIII

biefem 9luffa£e mitgegebenen @ier*S3ilber, bk nad) gtüci in englifdjem S3efi^e bc=

finblidjen (Siern burd) bie ^ünftlerljanb ©eorg®raufe§ ^ergefteöt finb (berfelbe

§at aud) ptaftifd)e $ftad)bilbungen baoon oerfertigt unb an Sftufeen abgegeben),

geigen bie inbioibuellen 23erfd)iebenb,eiten fdjon red)t beuttid). S5on meldten ©iern

bie S5ilber genommen finb, foll leiber üerfctjmiegen bleiben, bodj) merben fid) bie
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©remplare oorau£fid)tIid) leidjt natf) (Sbroarb 33ibtr»cII^ Fotografien beftimmen

laffen. 2)er leitete !onntc ferner 1894 groet neu aufgefunbene (Sier ermähnen

unb befdrreiben (The Ibis 1894, p. 422—423 unb 428), bk am 24. Styrtt 1894

in ßonbon in 3. £. ©teüen3' 5luftion3=<Saal, 38, King Street, Covent Garden,

§u bebeutenben greifen (260, be§tef>ung^tüeife 175 ®uineen) öffentltd) meiftbietenb

oerfauft morben finb. 3n oem ©teoenä'fdjen si(ultion^SSergetd)niffe (A Catalogue

of Eggs of the Great Auk etc. 1894, p. 6) merben ebenfalls fur§e S3e=

fcrjreibungen biefer beiben (Sier gegeben. 8m $at)re 1894 (The Ibis 1894,

p. 423) fonnte (SbmarbSBibmetl fdjließlid) feftftellcn, ba$ oon ben bamat§ be*

rannten @iern oon Alca impennis fid) befinben in:

®ropritannien 50,

granfretd) 10,

£)eutfcr)tanb 3,

£)änemarf 1,

Portugal 1,

«Sdrjroeiä 1,

sftorbamerifa (bereinigte Staaten) 2,

Summa: 68.

(£)rei bis trier ©ier oon benjenigen 71—72, bte <Srjmington ©rieöe 1898

als erjftierenb beregnet tjat, befonberS aud) bk beiben in $mfterbam unb Seiben

befinblidjen (Srnnülare, finb hierbei offenbar nid)t berücffidjtigt.)

SSibmell fonnte rjüt^ufügen, bafj in beniesten üier^e^n ^a^ren fed)§ (Sier neu

entbedt finb, oon benen brei an öffentliche Sttufeen gelangt unb brei in $rir»at=

tjänben geblieben finb, unb baß au§ ^rioatfammlungcn weitere brei (Sier an offene

lidje (Sammlungen abgegeben mürben. £)ie größte 5ln^a^l oon (Siem finben fid)

in ©carborougt) unb Sambribge öereinigt. 9tn erfterem Orte oerroaljrt bk Softer

unb ©rbin beS 1895 oerftorbenen Robert (Stramplet) noct) immer bie neun

oon itjrem Sßater gefammelten ©ier. 5tn le|terem Drte finb, nacfjbem ber am

17. $uni 1896 oerftorbene £orb Silforb feine öier ©ier an 2llfreb ^eroton

übergeben tjatte, in ber £anb beS lederen fom'ete oereinigt, ba$ fie ^ufammen mit

einigen guten 9?ad)bitbungen unb fd)er§c)aftcn gälfdrjungen eine gan^e grofje @d)ieb*

labe füllen, bie \6) im Sluguft 1898 ftaunenb 5U fer)en (Gelegenheit tjatte. — $n ben

folgenben ^a^ren rjatGrbroarb 33ibroell nod) roieberrjolt oor ber British Ornitho-

logists' Union (£ier oon Alca impennis ttorgetegt unb befproetjen, bk bann

5um £eil burd) Verlauf in anbere §cmbe gelangt finb (oergl. 5. 23. The Ibis 1895,

p. 381 u. 484; 1896, p. 401). Über @ier=33erläufe unb (Stegreife be§ liefen*

mn ift aud) im Zoologist (3. Ser. Vol. 19, 1895, May, p. 193—194) getjanbett,

ferner in ber Revue Scientifique (4. Ser. Vol. IV, 1895, p. 120) unb ebenfo oon

34*
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S. «ßettt im Bulletin de la Soc. Zool. de France (T. XXI, 1896, p. 114).

Im 2. gebruar 1895 fott ein @t ben $rei3 öon 300 ©uineen erhielt Ijabcn.

X. @. 9J?tbbeibroof in Sonbon fyat fnrg fjintercinanber brei GSier, gtüei für je

160 ©uineen nnb am 13. Styrü 1897 ein britteS für 280 ©uineen, angefauft.

Über bie Dfteofogie be§ ^iejen=OT3 ift ^nnäd)ft einer furzen Sftotig Don

gr ebene 21. SucaS (Abnormalities in the Ribs of Birds, The Auk 1888,

p. 329—330) nnb ber Sirbett üon $t. SB. ©f)ufelt, Contributions to the

Comparative Osteology of Arctic and Sub-Arctic Water-Birds. Part. I,

pl. I—V (Journ. Anat. and Physiology XXIII, p. 1, 1888), in mefdjer

aud) ba% <&hktt ber Alca impennis üergteidjStueife bejprodjen mirb, gu gebenden.

SSon }el)r großer SBebeutung für bie 2Biffenfd)aft mar fobann bk (S^pebition,

meiere greberic % Sucag im 3al)re 1887 als britter roiffen(dmftlid)er ©rforfdjer

(ber erfte mar ^ßeter ©turoifc 1841 unb ber ^meitc Qoljn 9JHlne 1874) auf

bem U. ©. |Jif| ßommijfion ©djooner ©rampuS nad) ber gtmf§*3nfel bei Sflzu*

funblanb unternahm, ©ine fur^e ©djilberung btefer ©jpebition nnb ifjrer (£rgeb=

ntffc Ijat ber genannte gorfdjer furg nadlet unter bem Xitel : „The Home of

the Great Auk" 1888 üeröffentlid)t (The Populär Science Monthly, Sluguft

1888, p. 456—464). @r f)at bann barüber augfüfyrlid) in einer mit brei Safein

(LXXI—LXXIII) auSgeftatteten größeren TOjanbiung : „The Expedition to

Funk Island, with Observations upon the History and Anatomy of the

Great Auk" (Annual Report U. S. National Museum Washington for

1887—1888, 2£aft)ington 1890, p. 493—530) unb in einer etmaS ergän^enben,

im übrigen allgemeiner gehaltenen Heineren Mitteilung: „Explorations in New-

foundland and Labrador in 1887, made in Connection with the Cruise

of the U. S. Fish Commission Schooner Grampus" (Annual Report

U. S. National Museum Washington for 1888—1889, 2Baff)ington 1891,

p. 709—728) berietet. Huf Xafel LXXI ber erftcren «bfjanblung mirb eine

genaue $arte ber gunf§=^n(el mit Angabe ber gunbftellen, auf STafel LXXII

ba§ gefiopfte ©jemplar be£ Üftefen^lfö im U. @. $ftationat*9ftufeum unb auf

Xafel LXXIII baZ ehemals X)e<§ sDZur^fd)e @i, jefct in beinfelben 3Jhtfeum, in

Sdjroarabnuf abgebilbet. $n ber feiten 2lbl)anbfung ift auf Xafel CVI baä

$artenbtlb r>on ber gunf3=$nfet mieberfyolt. Xie Menge be§ burd) SucaS auf*

gefunbenen unb eingefammelten Material an Änodjenreften ber Alca impennis

ift gatiä enorm, ©o waren g. 23. 1424 §umert erbeutet, morauS minbeftenS

auf 712 öer|d)tebenc Snbiüibuen p fd)lie§en ift, öon benen bk &nod)en ftammen.

(£3 lonnten barauä gal)lreid)e ©felette fyergeftellt merben, über beren Verbleib

ßuca£ bereits !urg in jenen 5lbt)an Ölungen, genauer aber fpäter in einem ^Briefe

öom 31. Januar 1897 an ©timington ©rieoe berietet, ber biefen in feiner
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oben alterten Supplementary Note k. (1897, p. 255) abbrucft. $n *> er erften

größeren $lbl)anblung giebt £uca§, burd) Tabellen üeranfdmulicbt, fefyr intereffante

ätfitteilungen über bie ofteologifd)en 3Serg(etd)ungen unb ÜJceffungen ber gefunbenen

$norf)en, fotüie am @d)luffe (p. 524 ff.) eine bi£ $um $al)re 1534 gurücfgeljenbe

S3tbItograpt)ie Ijauptfädjlid) über ba% SSorlommen be£ #üefen=WH3 auf ber fiimU--

$nfel mit mehreren bt§ baljin unbefannt gebliebenen £itteratur=21ngaben. SDurd}

ßucaS' gorfdjungen ift unfere Kenntnis über Alca impennis fefir bebeutenb

geförbert. ©tntge $at)re fpäter ermähnte 9?. Stjbeff er in fetner 2lbl)anblung:

On British Fossil Birds (The Ibis 1891, p. 381—410) beiläufig aud) bie

im £aufe ber 3^* ™ ©djotrlanb gemalten gunbe üon ®nod)en be§ liefen; 5ttf3.

SDa3felbe 3afyr braute bk erfte Gümtbecfung üon foldjen auü) in ben Mdjenabfällen

(Kitchen-middens) be£ nörblidjen ^rlanb burd) 303. g. ®nomIe§, ber in ben

@anbf)ügeln üon 3ßf)iteparf 23at), an ber Sftorbtufie üon 21ntrtm, mittemegeS

äroifdjen 33aür;caftle unb @ianf§ (Saufetoat), unter anberen ^nodjjen and) gmei

§umeri öon Alca impennis nadimeifen fonnte (Proceedings of the Royal

Irish Academy (3) Vol. I., üftr. 5, 1891). Über neue gunbe üon ^nodjen

be§ 9tiefen= s2Uf3 an berfclben (Stelle fonnte berfelbe gorfdjer in feinem Third

Report on the Prehistoric Remains from the Sandhills of the Coasts of

Ireland (Proc. of the Royal Academy (3) Vol. III, 9ffr. 4, ^e^. 1895,

p. 650—663) berieten unb feftfteden, ba$ bie Ablagerungen, in benen fiel)

aud) fRefte oon äRettfdjen unb §au3tieren befanben, ber neolitI)ifd)en Qtit an^

gehören. Weitere Mitteilungen über ^nocfjenfunbe üon Alca impennis in Urlaub

üerbanfen mir ®. @. £). 23arrett = §amilton in feinem 2(ufja|e: The Great

Auk (Alca impennis) as an Irish Bird (The Irish Naturalist, May 1896,

p. 121—122), in meinem er aud) auf ©runö genauer Prüfung ber Sitteratur*

Angaben feftftellt, ba£ bk legten beiben lebenben (Sremplare üon Alca impennis

an ber irifcfyen Mfte im %Jlai 1834 üon einem gifcfyer ^trbt) an bem Eingänge

üon SBaterforb <parbour beobachtet finb, — ferner 9t. 3. Uff ^er (The Irish

Naturalist, Vol. VI, Auguft 1897, p. 288), meiner Anoden an ber Äüfte oon

SBaterforb (©üb*3rlanb) entbeefte. Aud) giebt Urning ton ®rieoe 1898 in

feinen oben citierten „Additional Notes" auf ©runb brieflicher Mitteilungen

oon SR. 3. Uff t)er unb 2£. $. ®nomle§ mehrere neue £l)atfad)en über

bie irlänbtfdjcn gunbe befannt. S)te beiben letztgenannten $orjd)er brachten }o*

bann mit giguren auggeftattete unb eingeljenbe Auffö^e über ü)re £nod)enfunbe

au3 bem ©üben be^m. bem Sorben 3rlanb3 in The Irish Naturalist (Vol. VIII,

1899, Sanitär), (später legte ber erftere feine ^nodjenfunbe aud) in bem British

Ornithologists' Club gu ßonbon üor (The Ibis 1899, p. 447). (Somit ift bie

meite Verbreitung üon ^nodjenreften be§ ^tiefen^lfs in $rlanb, mie fold)e üon
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^Slanb, £)änemarf, ©cfyottlanb, ©nglanb, Portugal unb SRorb^merifa (gunfg*

Sttfel :c.) fdjott länger befannt finb, im Saufe be^ legten Qaljrgeljntg betütefcn.

3m Obigen §abe id) eg öerfudjt, eine lurge ©ftjgc ber mid)tigften Sitteratur

über Alca impennis im Saufe ber legten anbertljalb ^af)r§e^nte $u geben, wobei

itf) jeboci) ben tofprud) barauf, eine abfolute SSodftänbigfeit erhielt §u Ijaben,

nidjt ergeben fann unb Heinere Zotigen fomie für^ere unb unroicfytige (Srmäfjnungen

beg merfnmrbigen Bogelg überhaupt abfid^tlict) auggelaffen fyabz. Über ben

eigentlichen Sn^alt ber ©Triften Ijabe id) in ben menigften gällen eingefyenber

berieten fönnen. §ätte id) bieg tl)un mollen, fo mürbe id) meit über baS Qkl,

ba§> id) mir in biefem Sluffa^e fteden muftte, f)inauggefd)offen fyaben. @S erforbert

ein fefyr eingeljenbeS (Stubium ber Dielen ©Triften, um aus ber gülle be£

9ttaterialg bagjenige ^eraue^usic^en, mag fd)liej3lid) als feftfteljenbeg ©rgebnig ber

roiffenfdjafttidjen gorfdmng adfeitig anerfannt merben bürfte. SDieS !ann nur bei

einer monograpljifcfyen Bearbeitung beS £l)emaS gefd)el)en. %fy glaubte aber bod),

ben für Alca impennis intereffierten Drnitfyologen unb greunben ber äßiffen*

fdjaft einen gennffen £>ienft mit einer foldjen, menn aud) nur lügenhaften ßufammen-

ftellung ber neuefteu Sitteratur gu leiften. 5lud) ber $ogelfd)ü£er lann aus ber

®efd)id)te beS ^iefen^lfS unb feiner ßitteratur Diele lel)rreid)e <£>d)lüffe barüber

^tefjen, meldte 9?id)tung er feinen Begebungen gu geben Ijat, um ber @efat)r be§

$Iugfterbcng ausgefegte £ier=2lrten gu fd)ü^en. — (5§ bürfte fdjließlid) ben Sefer

intereffieren, ba$ erft fürglicfy mieber eine äfmlicl), mie bie flügellofen Pinguine

ber füblidjen unb ber 9Kefen=$llf ber nörblidjen §emifpf)äre, gefäfyrbete SSogelart

aug ber (Gruppe ber ^ormorane entbtdt ift, bk faft ebenfo furge unb flugunfäljige

glügel mie jener Bejtfet. @S ift bieg ber 1898 öon 2öattl)er $otf)fd)ilb neu be*

fcfyriebene Phalacrocorax harrisi öon ber ÜFiarborougfj^nfel ber ©alapagog;

^nfelgruppe (The Ibis 1898, p. 436). 3m 2Iuguft 1898 gaben mir ber genannte

©eletjrte unb mein greunb unb College (Srnft pariert im £rings9Jhifeum ©elegen*

l)eit, biefe intereffante SSogelart gu fefyen. äftöge biefer ©djarbe ein beffereS

©d)idfal gu teil merben alg feinem l)öd)ft mafyrfcfyeinlid) ausgerotteten taalogon

aug ber Familie ber Tillen!

feilte peoßadjfuttgctt

üfier ^regattw'gef (Fregata aquila L. s. ariel Gould).

3Son Dr. D. ginfd).

©d)on mcüjrenb meinen erften äfteeregfaljrten über ben TOantifcfyen Dgean

(Bremen—^em^orl unb gurüd) machte id) tägliche ^ufgeidmungen über bk be=

obad)teten 9Jleeregoögel. £)ag mar 1872. «Seitbem ^abe id) biefen D^ean nod)*

malg überquert ' unb eine gange Sfteilje meiterer 9)2eere unb Ogeane me^r ober
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minber, ^um £etl roieberfyolt, lernten gelernt: ba§ nörblidje (SiSmeer, ba3 Sttittek

unb IRote Sfteer, ben 3nbifd)en unb ©titlen C^ean, namentlich ben (enteren in

oerfd)iebenen ^irfjtungen, oon ben Küften Kaliforniens , ben §aroaü unfein unb

Karolinen füblid) big Tasmanien unb 9fou*<2eelanb, mit ©egelfdjiffen unb Dampfern

befahren. 2luf allen biefen Reifen mürbe, rote auf ben erften, täglidj) ein oruit^o*

logifdjeS Sagebud) geführt. £)a£felbe enthält baljer eine große ^ngal)l §um Seil

burd) ©fi^en erläuterter Beobachtungen über alle Bogelgeftatten, bie mir, an

Küftcn rote auf r)ol)er See, oorfamen, für teuere mit ben fo roicfytigen Angaben

ber genauen geograpfyifcben Sage. 'Die Bearbeitung biefe§ umfangreichen SRateriale

roar oon jet)er einer meiner £iebling§roünfä)e, ba bie (Srgebniffe oorauSfidjtlid)

mandjerlei intereffante uub brauchbare 9ioti§en in Be^ug auf geograpl)tfd)e Ber=

breitung, 511m STetl aud) über SebenSroeife uub (£igentümtid)feiten geroiffer Wirten

liefern roürbeu. 2lber bie ©id)tung unb Bearbeitung biefeS Beobad)tung§material3

erforbert tuet metjr Qtit aU mir biäljer gur Verfügung ftanb. Unb fo muß ict)

mid) bamit begnügen, im nadjfotgenben roenigften§ meine Beobachtungen über

gregattoöget mitzuteilen, iu ber ftitten §offnung, ba$ e£ mir oielleidjt bod) nod)

oergönnt fein möge, aud) bie übrigeu Beobachtungen ju oeröffentlidjen.

Unter ben im gangen fpärlid)en Bogelgeftalten ber tropifdjen unb fub^

tropifcben Sfteere gehören £ropifoöget (Phaeton) unb gregattoöget (Fregata,

Tachypetes) {ebenfalls §u ben eigenartigften unb auffaEeubften (Srfd)einungen,

bie aud) ber 51ufmer!famleit beS Saien !aum entgegen roerben unb batjer allen

©eefaljrem rooljlbefannt finb. %m rjäufigften uub am meiften bemerkbar madjen

fid) bk £ropifoögel, einmal burd) il)r roeißeS ©efieber, ba§ fie fdjou in roeiter

gerne oerrät, unb banu, roeil fie fe^r l)äuftg in näd)fter üTtälje be§ gal^euges

erfd)einen, ja öaSfelbe guroeilen roeitere ©treden begleiten. 2lußerbem laffen SEropif*

oögel nid)t feiten tt)re freifdjenben, raupen ©timmlaute l)ören, roie id) foldje roieber*

^ott aud) nad)t£ oernaljm, roätjrenb bk oon mir beobachteten Fregatten (aud) bk

gefangen gehaltenen) niemals eineu £on öon fid) gaben. $m ®egenfa§ in ben

roeißen, oerf)ältm3mäßig lleinen Xropiloögeln fennäeicfynen fid) bie Fregatten fd)on

oon roeitem al§ fd)tanfe, große, bunlle Böget mit langem ©dränge. SDic

®abetgeftatt be3 lederen tritt nur bei geroiffen glugberoeguugen in größerer 9Mt)e

t)eroor, in ber Sftegel roerben bie ©dbroangfebern aber bid)t gefd)toffen gehalten

unb ähneln bann. in größerer Entfernung auffallenb ben langau^geftredten Beinen

eines fReitjerS. £)ie langgeftrecften glügel, roie bk Beroegung berfelbeu ftimmett

inöeS am meiften mit benen großer SRauboögel überein unb laffen bk gregattoögel

als bie $lbler ober @eier be£ 9fteere3 erfdjeinen. 2Bie bie teureren madjt aud)

bk gregatte nur roenige (fecf)^ biz ad)t) glügetfd)täge, um bann mit ausgebreiteten

unbewegten ©djroingen längere Qüt {ify gä^lte biä an fünf Minuten) fcfyroebenb
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weite Greife gu Bejdjreiben, ein 4BtIb, ba% ber Siebfyaber unb Kenner ftets auf§

neue gern ftetjt unb bewunbert. ^ebenfalls gehört ber gregattöogel mit §u ben

beften unb ebelften gliegern unter ben -äJceereäüögeln, aber fie aüe finb barin fo

getieft, ba$ t§> ferner, ja !aum mögtid) ift, irgenb einer 2trt ben erften $rei3

guguerfennen.

«Seljr eigenartig mar ba§> gtugbilb, tüte id) e3 einigemal an in größeren

(Sparen giet)enben gregattoögeln beobachtete, ba% mid> lebhaft an bk §eimat unb

gwar an bie 2öanberflüge unferer <Störrf)e erinnerte. Sßie biefe bewegen jidj and)

bk Fregatten ofjne glügeljcrjfag fdjwebenb in großen Greifen (angfam oorwärtä,

^ietjen bann eine lange ©treefe in geraber ^tidjtung, um auf§ neue wieber mit

Greifen gu beginnen. S3ei ber großen <5cfjar oon über fünfzig ©tüd, bk id) am

1. gebruar (1882) über 9Jcore£bth§afen (93rittfd) $fteu=($uinea) beobartjtete, freiften

nid)t alte gugleid), fonbern jetyn big gtoölf ©tue! in gefonberten gtiegergruppen.

©oldje anfdjeinenb auf bem $uge bcfhtöfidje größere ©djaren oon gregattoögeln

beobachtete id) nur noef): breißig ©tue! (am 10. Otober 1884) norbwefttict) oon

ben fran^öfifcfyen $nfcln (Sfteit'-Sßommern), mehrere gtüge oon fünfgetjtt bi§ gtoangig

©tue! (am 19. SDea'entber 1880) gwijcrjen SWatupt unb 9)cto!o (StSmar&Hrdjtpel)

unb stoan^ig ©tütf (am 15. Januar 1882) bei ÜDalrtimpIe^nfel in ber öfttidjen

£orrc3ftraße. 3m übrigen finb mir gregattoögel (aber and) in ben oortyer an*

gegebeneu SUconaten) meift nur einzeln, paarmeife ober gu öier bi§> fecfjS 6tücf

oorgefommen, unb im gangen ntd)t atlgutjäufig.

Qm ^arffjaü^lrdjipet 1
) (21. Sfoguft bi§ 20. ^ooember 1879, 1. Januar

bi§ 15. g-ebruar unb 30. ÜUcärg bi& 21. 3uli 1880) btobadjkk id) nur wenige

9)Me §wei bis bret gregattüögel über ber ßagune oon Qaluit, fowie bei ber $nfel

SIrno. Qm ©ilbcrt*$lrd)ipel (20. üftooember bi§> 1. 3anuar) faf) id) toten gregatt*

oogel, in ben öftüdjen Carotinen (16. gebruar bi§ 29. SJeärg 1880) nur in ber

üftäfye oon &ufd)ai unb $onape einzelne ©remplare. 2luf ber fReife oon 3aluit

bis SWatupt in ^eu=$ommern (21. bi$ 30. Suli 1880) würbe nur in ber SRälje

oon Sftjua (Dntong^Qaoa) eine gregatte gefel)en, ebenfo nur wenigemal einzelne

wcüjrenb meines 2Iufent!)atte3 in 23Iand)e*23ai (SFieu^ommern 30. 3uli 1880 bi§

28. 2flärg 1881). häufiger beobachtete id) bagegen gregattoögel in XorreSftraße,

namenttid) bei 9ftabiaf (^aroi§=^L), bjier oom 4. bis 20. Sftooember (1881) faft

tägtid) ein bis fecrj§ ©tüd, ebenfo an ber ©üboftfüfte Oon SBritifct) Sfteu- (Guinea

(15. Sanuar biZ 25. $uui 1882). dagegen oergeidjnet mein £agebud) oon

^ur^batj^ufet unb Umgegcnb (gwifdien 10. Dftober 1881 bi% 15. Januar 1881

unb 25. Quni bis 26. Quli 1882) nur einen gregattooget (27. Oftober). 2öäb,renb

*) £>ic großen 5Brutplä£e auf ben nörblit^ften ^nfefn ber ©rupüe (53tgar unb ©a§=

parico) fonntc irfj tetber ntd^t befugen.
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meiner auSgebefjnten Reifen in ben igafjren 1884 unb 1885 an ben Mften t>on

9?eu=$ommern, $fteu-9ftedfenburg unb $fteu=®uinea (com Dftfap b\§> §umbolbt=

Bat) beobachtete id) gregattoögel an üerfcfyiebenen £ofatitäten, bereu Slußäljfung

f)ter 5U roett führen roürbe, aber im ganzen nid)t fet)r tjäufig, atjo feine^ttegS als

tägliche ©rfdjetnung unb feiten mefjr als in wenigen @jemp(aren. DaSfelbe gilt

für 'Diego @arcia im ^nbifdjen Dgean (8. unb 9. Sufi 1884), obwohl bte %ivt

fjier an getuiffen Sofalttäteu §al)treid) oorfommt.

Die obigen Beobachtungen betätigen, baß ber gregattoögel fict) meift in

Dcäfye ber lüften auftjält, feiten au§ &i<fyt oon ßanb umfyerftreift, alfo ntct)t gu

ben eigentlichen ogeanifdjen Vögeln gehört, tote §. B. 2ltbatroffe unb Xroptfoögel,

bie fo häufig in meiter Entfernung com Sanb in t»ot)er (See angetroffen toerben.

2113 meitere Bemeife laffe id) f)ter bte ©rgebntffe meiner Beobachtungen mäl)renb

meiner großen (Seeretjen im ©tüten unb 3nbtfd)en Dgeane folgen.

@ar nietjt beobachtet mürben gregattoögel auf ben Reifen: Batatna— (Singa*

pore—$m% (3. 21uguft bi& 22. September 1882), ©t)bnet)—Wlioh (11. tis

26. (September 1884), (Sooftottm—äfliofo (24. Januar bis 1. gebruar 1885),

SDliofo—ßooftomn (21. 3uni bte 4. Suli 1885), (Soofrottm— (Snbneto (5. b\$

15. Sttit 1885) unb Melbourne—(Sue^ (24. £uü bis 21. Sluguft 1885). Da-

gegen mürbe auf ben folgenben Seereifen je ein gregattoögel beobachtet : SrjurS*

baü*33lanb—Batatüa (26. ^uli b\$ 3. Sluguft 1882) unb gmar nafje ber Salt*

firage (1. Sfoguft), ©an-granäi8fo—Honolulu (9. bis 17. Suni 1879), circa atfjtjig

(Seemeilen norböfttid) oon ÜXftaui (16. Jguni), alfo giemltd) rtafje ben §attmtt*3nfeln,

SDhtupi— ©rjbnet) (28. Wärt bis 25. SIprit 1881 mit Segelfdjiff), circa neunzig

Seemeilen oon ber Dftfüfte 2luftralien3 (am 22. $lprtl), (Sne^—Srjbnety, circa

250 Seemeilen öftliä) oon ben (Segelten (am 7. $ult) unb Honolulu—Salutt

(30. 3uli bis 20. 2foguft 1879 mit Scgeffdjiff), circa 380 (Seemeilen 1
) fübweftlidj

oon £)al)u (am 3. $luguft).

$n ben beiben le^teren fällen rjanbett es fiel) um beträchtlichere Entfernungen

tiom Sanbe unb hü bem ptefct beobachteten Böget {ebenfalls um ein oerfdjfageneS

Exemplar; benn basfelbe geigte fidj mit einbrecfyenber Dunfefb^it beim Sdjiffe unb

bemühte fiel) oergebtid), fid) auf ber 2ftaftjpi|e ober ben ^Raaen nieber^ulaffen, offenbar

infolge oon Erfdjöpfuug. Dtefe Beobachtung blieb übrigens bk einzige biefer

$rt unb ift nid)t auf bte langfame gal)rt eines (Segeffd)tffeS äurüdgufüfjren, benn

bk Bari „§air>ait" mar ein jdjnellereS <Sd)tff als anbere oon mir benutzte Segler

ober felbft ber Dampfer „<Samoa", mit bem id) in ber (Sübfee allein über

11000 Seemeilen gurüdtegte, otjne ba$ jemals eine gregatte ben Berfud) machte,

*) Dttfertng beo6acr]tetc §mei gregatten (ogar 660 ©eemeüen oom näcfiften Sanbc in

ber Sübfee. £)• g.
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fid) auf bem ©djiffe niebersulaffen. 3m ©egenfa^ p Sllbatroffen , toeld)e im

Ätelmaffer eine« ©d)iffe«, felbft be« fdjneflften Dampfer«, oft tagelang folgen,

nehmen gregattoögel oon galjrgeugen gar leine 9?oti$, ja fie laffen fid) nur Ijödjft

feiten in giemlidjer Sftälje eine« folgen btiefen; aud) menn e« in langfamfter galjrt

ift. ©o oer^eic^nen meine £agebüd)er nur breimat Beobachtungen, baß ein ober

Stnei gregatten fid) „gan§ nafye beim ©djtff geigten
4
' (bei $onape, 16. Wäv% 1880,

ganfdjen ßufcfjai unb ^aluit, 24. «Wärs 1880 unb in £orre«ftraße, 24. $uni 1882),

unb nur einmal (bei Brampton*(£at) in £orre«ftra{3e, 16. Januar 1882) !am

eine gregatte unferem fleinen (^cfyuner fo nal)e, „baß man fie Ijätte fliegen tonnen",

^m übrigen beobachtete id) gregattoögel in meift beträd)tlid)er Entfernung unb

§öt)e, aber aud) bann ift iljre ©rfdjeinung an bem langen ©djmanse fo leidjt

erlennbar al« bk be« Sämmergeier« Oon anberen silblern.

5lußer Slufgeidmungen über Borfommen unb glug laffen fid) baljer felbft

auf großen ©eereifen nur menig anbere Beobachtungen über gregattoögel madjen.

Bei aller 5lufmerlfamfeit befcfyränfen fid) bie meinigen baljer auf bie folgenben:

(Sljab« sBai, an ber ©uboftfüfte oon Britifd) «Neu Guinea (28. SDcärs 1885):

„Eine gregatte üerfofgt rjartnäcfig eine ©eefcfymalbe (Sterna Bergi), um il)r bk

Beute abzujagen, b. fj. bie bereite oerfcrjtungenen gifdje, bie au« $ngft au«gefpieen

unb bann oom Verfolger oergetjrt merben." Dftfüfte oon Britifcl) 9?eu*®uinea

(^mifdjen ©üboft= unb £illerton*(5pifce, 13. Slpril 1885): „£)rei gregatten jagen

gemeinfcfyaftlid) mit einer 5ln§at)l ©eefdjmalben (Sterna Bergi) über einem großen

@d)warme nafye ber Oberfläche fcfymimmenber gifdje. £)abei ftoßen bk Fregatten

nur getegenttid) auf ba§> Sßaffer, finb aber befto eifriger in ber Verfolgung oon

©eefdjraalben, um biefen erfolgreichen, fleißigen gifd)ern bie Beute abzujagen.

"

SDie gleidje Beobachtung machte id) in ber 9?ät)e oon ßeffon^nfel ($atfers2Bilf)clm«*

lanb, 20. äftai 1885), roo ein großer glug Sterna Bergi im Berein mit einer

Heineren 5lngal)t Anous stolidus unb fed)« gregatten über einer großen ©djar

gifdje jagten. $)ie festeren gehörten nactj meinen 5luf5eid)nungen gu einer 3lrt

Heiner geringe, bk periobifd) naf)e ben lüften erfd)einen, um Ijier, maljrfd)einlid)

be« £aidjen§ tjalber, rutjige Buchten ober Sagunen aufäufudjen. Sßie bei anberen

£ering«artcn befielt aud) bei biefer ein folcfyer ©cfytoarm ober „©dmle" au« un*

gätjlbaren 3nbioibuen. <&k fdjmimmen alle b\6)t aneiuanbergebrängt an ber

Oberfläche unb bilben eine feftgefdjloffene SD^affe oon beträchtlichem Umfange, bk

fdjon oon roeitem an ber gärbung erlennbar ift unb baburd), ba% ununterbrochen

unjä^lige gifd)cfyen gleid) funfelnbem ©itber emporfdjnellen. ©eeoögel pflegen

bafyer im (befolge foldjer gifd)äüge ntdjt gu fehlen, um leitete Beute gu madjen,

hrie id) bie« in ben foeben angeführten gälten bü ben ©eefd)tt)alben fid)er be*

obadjtete. Sßeniger ^at mir bie«, trofc eine« au«ge5eict)neten ®lafe«, bti ben
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Fregatten gelingen motten, tk freilief) ebenfalls l)äufig auf ben gijdjfcfymarm

i) erab fließen, aber bod) ooräugSroeife fid) bemühten, ©eefdjmalben iljre 33eute ab=

jujagen. S)aS giebt ent^üdenbe unb mecbfeloolle Silber unb (Gelegenheit, bk ©e=

ir»anbtr)ett nnb (StefdjicflicPeit gteicrjbcgabter Sfteifterflieger §u beobachten, £er

gregattoogel nimmt natürlich eine befummle im gange glücflictje ©eefdjjmalbe aufs

$orn, bk in fdjnellen SBemegungen unb größerer ©efcrjminbigfeit itjrem Verfolger

beträchtliche Qtit ju entgegen toeiß, aber immer unb immer mieber fjart bebrängt

unterliegt fie ber größeren SluSbauer unb giebt it)rc S3eute enblid) IjerauS. ©etjr

bäufig merben bk auSgemürgten gifdjdjen, nod) ef)e fie ins SBaffer fallen, oon ber

Fregatte aufgefdjnappt unb oerfcrjlungen.

9?ur einmal mar es mir Dergönnt, Seuge gu fein, tt)ie eine gregatte einen

gifet) fing, unb gmar auf ber Steife Don $ort ÜJftoreSbt) nad) Xf)urSban=3Stanb,

in ber -ftäfye Don (Srub (S)arnlerj*3Slanb) in ber öftliäjen £orreSfiraße (am

24. !guni 1882). Wifyt meit Don unferem lleinen gafjrgeuge, ber „Üftairi", einem

©cfyuner Don Diergeljn £onS, fdjroebten gmei gregatten, Don benen bk eine ptö^lict)

auf baS SBaffer fcfyoß unb oljne gu tauten einen gifet) erbeutete. ßc|terer mar

giemlidj lang unb öünn (DieHeid)t ein Hemirhamphus) unb mürbe mit ber

© dmabelfpi%c am ®opfe gehalten, fobaß er lang Ijerabfjing. $nfolgebeffen gelang

eS bem SSogel nidjt, ben gifrf) §u Derfdjlingen; er fiel l)erab, um fogleid) mieber

gefaßt $u werben. $ier meitere SBerfudje fjatten ben gleiten Erfolg, unb als ber

gijct) §um fünften $fale herunterfiel, fcrjnappte tljn bk bli^fcfynell Inngugefdmfjene

btotite gregatte roeg. Slber aud) biefe bemühte fid) Dergeblid), ben gifet) §u Der-

frfjlingen, ber mieberum bem «Schnabel entglitt unb nun mieber ber erften gregatte

gur SBeute fiel. SDa baS ©d)iff inämifcfjen §u meit abgetrieben mar, fo lonnte idj

nietjt ausmachen, meinem ber beiben $ögel es gtüctte, ben gifer) fdjtießlid) gu Der*

Illingen. £)aS 23ilb biefer gmei in unüergleidjlicrjer glugfertigfeit ftreitenben

gregattoögel mirb mir wtoergeßlid) bleiben; ein rjeroorragenb intereffanteS äftotiD,

aber nur für ben (Stift eines 2öolf!

SSie bereits ermähnt, tjabe ietj Don gregattoögetn nie einen ©timmlaut 1
) ge*

tjört, niemals einen folgen $ogel fdjmimmen ober tauchen feiert unb nur einmal

einen über Sanb, unb gmar Ijod) über ber bematbeten lleinen $nfel äftabiaf (in

XorreSftraße) fliegenb beobachtet, hinzugefügt mag nod) fein, ba$ id) niemals

gregatten im herein mit Tölpeln (Sula) jagen 2
) falj, obmotjl glüge ber le|teren,

meift ebenfalls in ber Sftätje Don ßanb, gugleicrj fer)r tjöufig gur ^Beobachtung famen.

2)a fliegenbe gifcfye in größeren ©dmren fiel) meift erft auf Ijofjer ©ee geigen, fo

*) %n ben SBrüteplä^en finb fie aber fcr)r laut. D. g.
?
) darüber liegen eine 9Jlenge ^Beobachtungen Dor. £). g.
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erflärt e£ fid), bafs id) nid)t ein emgige^ SOcal gregattbögel im herein mit tiefen

leid)t fennttid)en giften beobachtete.

2öie bei ben £ropift)ögeln ift aud) ber 23erbreitung3frei3 ber Fregatten

circum-aequatoriae unb mirb meift burd) bie 2Benbefreife begrenzt, obmofyl eine

ganjc fRettje üon $3eobad)ttmgeu meit über biefelben ^inangreidjen. 1
) Sei) felbft

fyabe nur einmal einen gregattoogel etroaS füblid) oom 2Benbe!rei§ be3 (Steinbock

im (Stillen £^ean unter 26 ®rab 50 Minuten {üblicher ^Breite unb 155 ©rab

öftlirf)er Sänge angetroffen.

Sßemt ber gtegattöogef meinen (Sammlungen fehlte, fo liegt e§ baran, ba£

id) niemals SBrutplä^e beSfelben befugen fonnte, unb bie gähnten, meiere id) auf

Sftauru (9ramobo, ^ßteafant=33lanb) bei ben glitten ber Häuptlinge faf), roaren

eben untierfäuflict). $d) {jabe alfo leinet ber oon mir beobachteten (S^emplare er-

galten unb meffen fönnen, foldje Unterfucrjungen aber in ÜUcufeen ttrieberljolt gc*

mad)t, aud) (S^emplare an§> ber ©übfee mit folgen oon ben lüften $lmerifa§

genau oerglicfycn. SDabei überzeugte id) mid) Don ber oöKigen ©leid)artigleit unb

gehöre btßfyälb gu benen, meldje im ®egenfa£ mit ben neueren 2Infd)auungen nur

eine 3(rt gregattoogel: Fregata (Pelecanus) aquila L. anerfernten. @d)on

©melin unterfd)ieb (1788) eine ^meite fleinere 2lrt (Fregata (Pelecanus) minor)

unb ©oulo (1845) ebenfalls eine folcbje (Attagen ariel), hu feitbem öon nam=

fyaften Drnitfyologen als fogenannte gute 2lrt angenommen mürbe. $)er Unter*

jd)ieb befielt aber nur in ber geringeren ©röße, bie, abgefefjen non ben meift üiel

größeren 2£eibd)en, inbiotbtteü fo erl)eblid) oariiert, bajs Snnfclienformen e *ne ehalte

Unterfcfjeibung ber großen &rt (Fregata aquila (L.) mit ber flehten (Fregata

ariel [Gould]) fel)r fcrjmierig, ja faft unmöglich machen. 2Benn bk§ fdjon für

S3älge gilt, roieoiel mefrr nid)t bei Beobachtungen in ber freien -ftatur in mefyr

ober minber groger Entfernung. 3tf> l)abe be^ljalb gregattüögel ftetö unter bem

Hainen Fregata aquila geführt unb füge jum (Schlug bk ^ublüationen an,

in meieren id) tiefet SBogelS als felbft beobachtet gebad)te:

Tachypetes aquila, ginfd). 3ourn. f. Drnitfj. 1880, @. 296 Oßonape). —
Ibidem, ©. 310 (flufdjai). — Ibis 1880, ©. 77 (^amaii^nfeln). — Ibidem 218

(üttarfoafl*©ee). — Ibidem 330 (9Jcarfl)aiI=3nfeln).— Ibidem, ©. 333 (9Jcarfrja^

Qnfcln). — Ibidem 1881, ©. 109 (£uftf)ai). — Ibidem, ©. 115 (^onape). —
Ibidem, ©. 248 (^amobo nebft gang). — Ibidem, ©. 540 (^eu=S3ritannien). —
£)rni§ 1887, @. 9 (£>iego=®arcia).

*) 9?ad) 93ed)ftein (iftaturgcfdj. b. 23ög. £)eutftf)l. 2. edit. III, p. 756) tüäre im

Januar 1792 eine Fregatte auf ber Söcfcr erlegt tuorben, unb ©ofte (Auk III, 1886, p. 113)

berietet bon bem gange einer fofefien in SanfaS, alfo tief im Innern ber bereinigten (Staaten.
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^rofoßolT, geführt Beim gäcm eines £djtt>att$meifemte|tes.

$on ®. (Slobiug, sßaftor.

©djon im ^afyrgang 1891 unferer äJconatgfcfyrift, ©. 37
ff.

fjabe id) über

ben 23au beg ©djmanätneifennefteg berietet. 2lber bei ber §öt)c bcg §X2eftftanbeS

oamalg, circa 12 m, mar über bie eigentliche Sauarbeit nicfjtg ®enaueg fefigufteüen.

£>ieg aber ift mir im oergangenen $abjre in einer SBJcifc gelungen, roie eg bigfyer

mofjl laum je einem gorfdjer möglich gemefen ift. $n ber erften §ätfte be£

Styril 1899 geigte fxctj mieber, mie faft attjärjrlid) , ein $aar ©djmangmeiien m
meinem ©arten; id) traf fie öfters gan§ nafje am §aufe unb oermutete, ba$ fie

^ter ©pinngeroebe unb bä ber §unbefjüfte £iertoolle #m $au beS Heftes fugten,

mufterte bafyer aud) aüe bie 23äume, bie fonft gur D^cftanlagc betrugt merben,

otjne ctroag §u finben. £)a entbedte td) am 12. s2(pril ben attererften Anfang beg

Sftefteg an einer gan§ außergemöfynticfyen ©teile. £)ie ©tebeftoanb meinet ftaitfe§

liegt nad) ©üben unb ift üon oben big unten mit milbem 2öein bid)t beranft;

t)ier in ben kaufen grünbete ba$ nieblicfye $ärd)en fein §eim, genau 2,60 m oom

©rbboben entfernt, gaft fenrredjt barüber finb bie genfter ber oberen ©iebetftube;

td) eilte hinauf, richtig, man lonnte oon §ier birelt ing Sfteft fetten, ba ja nod)

fein SBlatt fyinbernb in ben 2Beg trat; oon ber genfterbanf mar bag üfteft 2 m
entfernt. >Jhxn, eine günfligere (Gelegenheit, ben S5au biefeg funftoollen SftefteS gu

beobachten, fonnte iäj mir gamicfjt toünfdjen, unb id) Imbe fie fleißig benutzt.

Erleichtert roarb bie ^Beobachtung burd) bie rüfyrenbe gutraulidjfeit ber ©djioang*

metjen: menn eineg ber (hatten im Sftefte faß nnb iäj ba$ genfter in einer (£nt=

fernung oon nur 2 m nid)t gar gu unoorftdjtig öffnete, blieb eg rufyig bü ber

Arbeit, ©tanb id) auf $eobad)tunggpoften, lag mit bem Dbertörper auf ber

genfterbanl nnb lehnte mid) giemlid) meit fyinaug, fo !am ba§ ^ärdjen rul)ig an*

geflogen, Je^te fid) in bag ©ebüfd), toetcfyeg fid) faft big gur genfterbölje ergebt,

unb flog eing nad) bem anberen ang -fteft nnb baute; nur rafdje £kmegungen

erjdjredten fie, fouft nahmen fie laum 9?oti§ oon mir.

Unb nun mag folgen, mag td) tägtid) aufgezeichnet l)abe:

12. SIpril. 3US id) bag SReft entbedte, toar ber ®runb gelegt, ein Äugel*-

abfd)nitl oon circa 3 cm £öfje, befeftigt an ben Söeinranlen, gebaut aug gtedjten,

ßaubmoog, SRaupengefpinft, ^flan^enfafern unb 3öoHe. 55 te £ierd)en arbeiten

mit großem Eifer; ftetg fommen bäht (Gatten sufammen angeflogen, fliegen einer

nad) bem anberen in£ S^eft, unb e3 bauen ftetS unb ftänbig beibe, SJcännc^en

fomoljl roie SBeibdien, toofyl oerftanben nadjeinanber. E§ finb beibeg junge 3:iere,

fel)r leidjt üoneinanber ^u unterfd)eiben. SDag ^eibetjen mit ftarlem fc^marjem

Btrid) über ben 5lugen, ber big §ur ©dmlter reitet, \)a$ 3Wönnd)en fdjmadjgrau.
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über ben $ugen. ©ie bauen nie außerhalb be§ 9?efte^ fi£enb, fonbern genau

tote anbere $8ö(jel fid) in«8 Sfteft fe^enb, bann bie äftaterialien befeftigenb, unb

hierauf wirb jebe^mat ba$ 23auWcrf burct) $)ref)en be3 £eibe§, burd) gupfen,

Brüden, wobei fogar bie glügel gelüftet werben unb bic S3ruft mächtig gegen bie

Sßänbe gebrücft wirb, beffer geftattet. Qd) madje bie $8eobad)tung, ba% baZ

2ftännd)en meift tttüa§ weniger lange im Sftefte üerweilt unb bie Hauptarbeit be§

9ceftformen£ Don bem ungebulbig wartenben 2Beibd)en beforgt wirb, aber id) finbe

feine feftc SRegel barin, Welcher Q&attt bei jebeSmaligem Anflug guerft in§ Sfteft

gct)t, balb tft e£ ba$ äflänndjen, balb ba§ Sßeibdjen. 9ftef)rmat§ reiben fie !ur^e

gleiten üon ben näcfyftftetjcnben Räumen, meiften§ fliegen fie aber in ben (harten

fünfzig bi£ fyunbert ©djritt wtit unb fd)Ieppcn öon bort ba§ Material tjeran.

OTe gleiten werben nur an ber ^u&enfeite oerwanbt, nacfy innen fommt af3

^auptmaterial £aubmoo§.

13. Slpril. SSieber bauen beibe ©atten. ^Dtc gwiftfjenräume, in benen fie

öom Sftefte fort finb, finb red)t t)crfRieben; mehrmals fetjren fie innerhalb §ef)n

Minuten $mei= unb breimal reid) belaben §urüd, bleiben bann aud) einmat §elm

Minuten lang fort. Smmer aber bemer!t man einen großen (Süfer. 2lbenb3 §at

baä SXJcft eine §öije oon 4,5 cm erreicht unb ift ring£uml)er gteid) fjod).

14. 5lprtl. £)a§ Sßetter, an ben oorigen Sagen fcpn, ift Ijeute unangenehm

lalt unb ftürmifd), trofcbem fleißig beim 33au. QDte (Spinnweben unb Raupen*

gefpinfte fudjen fie im ©arten an einem ©talet^aun, circa fjunbertfünf^ig ©dritte

entfernt. §eute wirb faft au^fdjließlid) bie §interwanb be§ -iftefteS l)od)gefüt)rt,

biefe außerorbentlid) bic! gebaut, unb wätjrenb bie Sßorberfeite gan§ frei bleibt,

werben in bie £>interwanb mehrere SBeinranfen feft eingebaut, baburd) bem 5Xleft

ber §alt gegeben. 9lber wieber, wie oortjer, bauen beibe ©atten, unb wieber

ftet£ im Sfteft fi^enb, Don l)ier au§ befefttgenb, ^upfenb, runbenb unb weitenb.

SlbenbS ift ber S3au oorn 5 cm, tjinten 8,5 cm Ijod) unb im Sitten genau

5 cm weit. (StwaS (Schafwolle unb wenige ipaare finb mit verarbeitet, aud)

liegen einige runbe, trocfene ©räfer inwenbig barin. 3n näd)fter 9?ät)e be3 SftefteS

fdjlafen bie Sierdjen nicfyt, watjrfdjemlid) in ben bieten giften be£ ©artend.

15. Slprtl. £uft ift wärmer, Sftegen unb ©onnenfdjein wedjfefn. 23eibe

©atten bauen ftet£ oon innen tjeraug. $benb§ geigt ba$ iReft Dorn 6 cm, hinten

10 cm §öl)c, unb bk £>interwanb ift circa 3 cm bic!, bie $orberwanb etwa

3,5 cm. Snnen liegen fdjon meljr ©räfer unb feine hänfen, jebenfaEfö um bem

S3au ©teifung gu geben.

16. 2Iprit. §eute beginnt ber intereffantefte Seit be§ SfteftbaueS, auf ben

id) fdjon mit ©pannung gewartet l)abe, nämtid) bie Wölbung be3 £>adje3. 5lm

borgen arbeiten fie nod) an ber $interwanb, biefelbe nod) erljöljenb; am %$=
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mittag lommt ba£ 9ftännd)en mit einem langen ©ra§f)alm angeflogen, bann fefje

id), roie betbe (hatten, aber nad)einanber, mit groger ^raftanftrengung bk f)of)e

biefe £>interroanb nad) Dom §erren, frieden ins Üfteft, roeiten unb mnben roieber,

jerren roieberum nnb beljnen bk §interroanb nad) üorn, fobaß biefe ftdfj roie ein

Qaty anf baZ 91eft legt, ^a fie fe^en fid) fogar oben barauf unb fucfjen fie

burd) iljr ©eroid)t niebergubrücfen, frieden roieber in§ Sftcft unb geben innen neue

SRunbung unb Sßölbung. £)a§ gange gefd)ief)t ofyne ueue§ Material r)erbet§ufd)affen

unb bauert geroig geljn Minuten lang, (£rft bann l)olen fie neue SBauftoffe, mit

biefen roirb bk jd)on verengerte, aber nod) nad) oben gerichtete Öffnung nod)

roeiter zugebaut. S3et eingefjenber 23efid)tigung am 5Ibenb l)at ba£ Säumer! bk

©eftolt eine§ etroag Ijotyen ginfennefteS mit glattem, faft horizontalem unb nur

etroa§ fcfyräg nad) tiorn abfaüenbem £)edel, in roelcrjem Dorn ba$ runbe nad)

oben geöffnete GnngangSlod) fid) befinbet. £)iefe3 f)at dtoa 3 cm £)urd)meffer.

9lod) ift alfo nid)t bk eiförmige üfteftgeftalt mit feitwärtg geöffnetem Eingang

üorljanben.

17. ^Cpril. SDie Arbeit befteljt Ijeute barin, bag ber SDedel — bie urfprunglidje

|)interroanb — ber geftern nur bünn mar, ba er burd) 2Iu3bef)nen unb 5lu§^

gerren entftanben ift, unauSgefe^t im inneren burd) SSauftoffe oerftärft unb oerbieft

roirb. ferner roirb er — geftern 5lbenb nod) glatt — oon innen l)erau§ mit

§ilfe oon ®opf unb glügeln gehoben unb runb geroölbt. 2lbenb3 ift bk 9?eft=

geftalt fcfyon gefälliger, oben geroölbter geroorben, ber Eingang ift nod) circa 3 cm
roeit, aber er ift nid)t meljr gang nad) oben, fonbern f(f)on fdjräg nad) oben unb

ber @ette gerietet.

18. 3lpril. £)ie ©djroangmeifen bleiben au§! ^d) felje fie niebt roieber!

^ebenfalls ift ber eine ber ©arten dorn Sperber gefangen; biefe finb ben ©ommer

über eine ©eigel be£ ©artend, ermorben mir faft täglid) einen ober ben anberen

meiner lleinen ©änger. ©o finb meine Beobachtungen ja'l) unterbrochen, baZ @nbe

be<§ funftüotlen 25aue§ burfte \ä) nid)t erleben, ^un, id) roiü aufrieben fein; roaS id)

an ben beiben legten Xagen f eljen burfte, roar ljod)intereffant. 3)teine bi§ bal)in unbeant=

roortete grage: „2Bie entfielt baZ ^ad) unb ber ©ingang?" Ratten bk Zkxdjtn mir

beantroortet. Sftod} ein bi§ groei £age ungeftörter Arbeit, fo roäre Qaü) unb

(gingang üollenbet geroefen, unb — {ebenfalls l)atte bie 2Iu§polfterung burd) gebern

tfyren Anfang genommen; bistjer roar nidjt eine geber eingetragen, nur &aubmoo§,

gleiten unb einige ©räfer unb kaufen auger ©efpinften oerroanbt. S)a£ eine

t)atte tiefet $ärd)en roieber gegeigt, bag beibe ©atten gleidjmägig eifrig bauen,

aber nie gleichzeitig, fonbern einer nad) bem anbern. Unb baZ groeite ift, bag

ftct§ unb unter allen Umftänben oon ben im Sftefte fi^enben SSögeln ^tbaut

roirb. %iz befonbere 9tterfroürbi gleit rourbe mir fürglid) ergäbt, bag bk SBurg
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£id)tenftein in Württemberg ficr) mit ü)rcn Stauern fo unmittelbar am $anbe be3

fdjroffcn gelfenö ergebt, bag äugen fein SBaugerüft anzubringen geroefen ift, bk

dauern alfo t>on innen l)erau3 aufgeführt fein muffen. £)a entgegnete ici) bem

©rgä'ljier, bag bk 23aufünftter ber Söget ba§ ftetS fo matten, and) hü ben fünfte

üoliften Heftern — id) fat) mein Sdjroanämeifenpärcfjen lebhaft öor $ugen.

£a ^ogef im SWftsmmtbe.
2Son Sftubotf ^ermann.

(©errufe)

^n^mifc^en ift e§ Winter geroorben. £)a3 Ijerrticfye ®teib ber SDiurter @rbc

ift t>erfd)offen unb rjat fid) mit einem roeigen Xudje überwogen. 3n tiefem Schlummer

liegt bie Statur. OTeS ift ftitl um un3 t)er. Sftur ba§ ®nirfd)en be3 frifd) ge*

faüenen ScfyneeS unter unferen gügen üerneljmen mir, roäfyrenb mir unfere ©dritte

bem Walbe gulenfen.

„Siefyt man ben 2ßa(b fo tief in ©crjtaf berfunfen,

2ßitl man'§ ntrfjt glauöen, baß et jemals nneber

aufgrünt im Seng, ba$ je r)ter feine ßteber

(Sin 23ogel fingt, bom grüfyling^audie trunfen."

£)a rafd)elt'£ plö^lid) im £annengegroeige. geine Sd)neeftä'ubcl)en unb Der-

eingelte gtoden riefeln t)on ben Nabeln liemieber. Sßar'3 ein §eingelmännd)en,

ba§ an ben «Stamm ftopfte? ®in t)erabfallenber £annengapfen glitt gur (Srbe,

roo ifjrer fd)on mete umherliegen. Sollten bk% $at)r dxva bie ^reujfdjnäbel

mieber ba fein? Wafjrfyaftig! Siel), roie gterltci) bort oben ba£ „gigeuneroötfdjen"

umrjerflettert, unb roie e3 fid) bie Samen gut fdjmecfen lägt, £>u „£)eutfd)er

^apagei
,

u
fei mir roill!ommen! 33ift £)u bod) ein gern gefetjener Stubenooget,

nid)t allein roeil £)u ©eroitter fernfyälft, fonbern aud) roeil £u $ranfl)eiten auf

X)id) nimmft. £>ocfj SDein grögteS SBcrbtenft, ba§> ift root)l nur roenigen befannt.

2)arum foll e3 an biefer Stelle befouberS geroürbigt roerben:

„Sroei Sögelein flogen gut felöen grift,

2113 unfer £eitanb, £>err Qefug (Sfjrift,

Slm Sheug mit ben dualen be§ S£obe§ rang,

£)e§ ©olgatlja frfjaurigen £)öt)en entlang.

Unb ber £>eilanb au§> oredjenbem §>er§en tief,

@en £nmmet $u. feinem 33ater rief,

@flj' ftcröenb fein £aupt notfj neigete ftdj:

„«Kein @ott! 2Hcin ©Ott! SBarum bertäffeft £)u mtdj?" —
Unb bie SSöglein t)örten ben fdjmerglidjen S£on,

25efcr)loffen §u retten ben ©otteSfoljn,

Unb burdjbrungen bon SDfttleib unb liimmlifdjem Sinn

ftlog ba§ ^ärlein al§ßalb gum ®reu§e t)tn.
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3ur [Rechten ba§ eine, ba§> anbere flog

SBeljenöe gur Stnfen, unb ptefte unb bog,

£)ie mörb'riftfjen 9cägcl, mit frommen SSemülfn,

%\\Z beS (SrlöferS blutenben ©änöen gu gielj'tt.

S)ocf) bie fdjmeidjetnbe Hoffnung bie Firmen betrog,

Unb it)r §arteS ©ctjnäblein ins $reu§ ftrfj berbog; —
flogen trauernb §urütf in beS SöatbeS 9tad)t,

2U§ 5er ©terbenbe rief: „@S ift boübracfjt!" —
2)odj menn eS bem 9Jlut'gen autfj nimmer gelingt

S)aS ©ute, nadj bem er eifrig ringt,

©ort über ben fnnfetnben ©ternen raoljnt

(Sin SBater, ber'S fielet unb bennoef) belohnt.

Unb eS fprarf) ber SBergelter auf ftraljlenbem Sljron

3u ben SBöglein beiben im freunblitfjen Ston:

„@§ roerbc ben fpäteften Gmfeln nod) funb,

2BaS bem (Srlöfer iljr tratet §u je^iger ©tunb;

S5rum mirb audj, folang' als bie Gsrbe roirb fte§n,

Sin öurem ©efrfjletfjt bie§ 2Ral nidjt bergefm." 1
)
—

2öir fielen am 2-utterpla|e, ben fürforglicfyc §änbe fyter an gefaxter «Stelle

für hungrige SStntergäfte errietet fyaben. XannenmeiSdjen, £)u fyier?

„£>ie ^annenmeife l)at bertrieben

9cttfjt ©turnt unb groft. ^Ijr luffger Saut

©agt, baß bem 95aum fie treu geblieben,

£)'rin fie ba§> SRcft im Seng gebaut/72)

. 2)od) roa§ jeljen meine fingen, (£in ^ßaar Unglücfäboten ! Qxoä 6eiben=

jc^tr-änae! §at G£ud) ber Sßinter an£ (£nrer norbiftfjen §eimat lüieber einmal

ins milbere £ltma getrieben, Sfyr „$ßeft* unb ^eftilen^ögel" ? 3110 ob $f)r eine

fo böfe ®ranflj)eit mitbrächtet, fo }e|t $l}r freiließ ntcfyt ans, nnb als Kriegs*

oerfünber fömtt 3ftr gur „ßeit ber ^Ibrüftung" bod) nicr)t meljr gelten. 9tnn, id)

mag ©ud) leiben, »eil 3$ r f° Ijübfd) Don 2lnfefyen feib. So fcpn aflerbingS,

roie ber ^npiterSfinf, ber ©tteglifc, ber fid) nm ben beften Riffen bort mit Ghid}

ftreitet, fetb gftr nidjt. £)en §at anety ©Ott im <§d)er$ gefdjaffen! £)enn als alle

$ögel it)r ®leib ermatten Ratten nnb mit garben bnnt bemalt roaren,

„33lieb ftiH ber ©tteglifc nur gurütf,

ßrfjob §um |)errn gar trüb ben SBlicf,

dle&t auf baS Holstein unb bie 8 e§'n
/

$n jebe teere ©tfjerb' §u fet)n.

Unb fprarf): „Qa bie finb grün unb blau,

3<fj armes
_

Stier gan§ afdjengrau.

(Sobiel als not §u meiner 3ier
/

2öäY rool)t nodj in ben Stopfen tjier.

(Sdjau, ©err! |)ier ift noa^ 9tot im Stopp —
©leid) gab tf)m ©ott 'nen SHecfS auf'n ^opf —

a
) ©eöitf)t bon Qacob Seiner r.

2
) Strophe bon (5. 9titter§^au§.
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„£)ter giebt'§ nodj etmag 2£etfc bom Sdjtoan." —
©leitfj ftritfj'g iljm ©ott am frü gel an.

„2Cudj tnaS ßitronenßeflj ift ^icr.
7/

„2)u SBettler, nun [o nimm e§ $tr!"

„35a giebt'3 audj D^ufc nodj, ftfjfoara mie SRadjt,

SBomtt bu IRaben Ijaft flemadjt."

„3)u närr-'fdjer Serl!" fpridjt ©ott unb tad^t,

„üftun, roenn bu mufet oon allem fjan,

©o fleä' id) &ir audj ba§ nodj an!" 1

)

ftiffif! Stiglit! So locft'S öon allen Seiten. @tn ganger Sdjroarm tiefer

anmutigen $b'gel ift in ber Sftäfye. $)od) nod) anbere Stimmen oernefymen toir

ba^mifd^en. „Sofe unb lodere 3 eiPö c<i
ftno babei. „(Sin 3"Pö toar'3 unb eine

Sßadjtigatt, bk einft §u gleicher Qüt oor ©amon'ä genfier fingen." So fjeigt

e3 in einem fcfyr befannten ®ebid)te oon (kellert, in meinem £)amon'§ Heiner

Sofjn auf bk grage, melden oon beiben SSögeln er mol)l für ben frönen Sänger

|altc, ju Unredjt auf ben Seifig fyinmeift mit ben Porten: „2Bie fc^ön unb gelb

ift fein ©efieber! 2)rum fingt er aud) fo fcfyöne Sieber. £)em anberen fielet

man'§ gfeid) an feinen gebern an, ba$ er nidjts fluge§ fingen fann." Unb trofc

feiner geringen ©efangeSfunft ift ber „^eifiggrüne" SSogcI feljr beliebt. Überbieg

umgiebt iljn ein zauberhafter -iftimbu^, roeil er in feinem ferner 51t finbenben SRcft

ben ^arfunfelftein verbirgt, ber eine ber £arnfappe SiegfriebS ä^nltdje SBunber*

fraft befi^en fotf.

2Bäf)renb mir, auf bem ^eimmege begriffen, un§ bem am äßalbranbe ge*

legenen £eid)e nähern, fliegt mit gellenbem Scfyrei ein 23ogel oor uns auf, ben

mir an feinem in ber Sonne Ijell leudjtenben, fmaragbenen ©efteber als unferen

GstSDoget erfennen. £aben wir tt)n erfdjredt burd) unfere plö^lidje 9lnfunft ober

ruft au§ il)m ber einft r-om Sd)icffal Ijartgeftrafte (Setir. nad) feiner (beliebten

$alct)one, mit ber er burd) bk ©nabe ber §immlifd)en auf emig toieber oereint

morben? Ober foüte gar fein Sd)rei bem freien Räuber gelten, ber, fjocf) oben

über ben Sßipfeln fd)mebenb, nad) 23cute ausfdjauenb, feine Greife jie^t? @in

Sperber ift% ber meiftcnS mit bem feabiüit oermedjfelt mirb. ^erfür^en mir uns

auf bem §eimtoege bk Qtit bamit, einmal barüber nad)äuben!en, meiere Stellung

biefe beiben Straudjritter, Sperber unb £abid)t, im SBolMeben unb SSolfömunbe

eingenommen Ijaben. £)a bürfen toir atlerbing^ titelt Ui ifjnen allein oermeilen,

muffen oielmefjr anbere, itjnen üermanbte Xagrauboögel, oomefymlid) audi

bm ®önig ber SSögel, ben 5lbler, in ben ^reiö unferer Söetradjtung gießen,

loeit beibe oielfad) in 53erbinbung mit jenen bie ?lufmer!fam!eit be§ 55ol!eö tt)ad^*

gerufen Ijaben.

J
) ©ebid^t tion fr Rinb.
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2)ie Ägüpter, ein 3301!, baS unter allen morgenlänbifcfyen Golfern als baS

in inteüeftueüer $8egief)ung am meiften enttoidette galt, gelten ben ©perber für

fyeilig. @r galt als (Symbol für ben ©Ott 3htupf)iS, bcn «Schöpfer ber ©ötter

unb 9J?enfd)en, fomie als d)arafteriftifdt)eS ^enngeicfyen beS Sonnengottes Sfta unb

ber f)öd)ften ©ottljeit O.ftrid. (Sine gleite ftjtnboltfdje SBebeutung tjatte ber ©eier

al§ Sinnbilb ber ©ötttn ber Suft unb ber geir, m^ ausgebreiteten glügeln, bk

©ötterfrone auf bem Raupte unb bk <SiegeStropf)äen in ben Graden tragenb;

ber Sperber nebft bem $abid)t f
in SSerbinbung mit anberen Symbolen, gleichfalls

für ben ©Ott DfiriS, ber nod) als £otengott galt unb in biefer (£igenfd)aft oon

©ottljeiten mit ©perber* unb (Sulenfopfen umgeben erfdjien, fomie ferner ber ©eier

ober Qabityt für bie ©ottljeit §oruS, meldjer man üerfcfyiebene ben 2ftenfd)en

rjeilbringenbe ©igenfdbaften beilegte. $on Riffen unb Vögeln mit 2ftenfd)enföpfen

umgeben mürbe ber ©Ott beS OftonbeS unter einem Sperberfopfe mit ber ÜDfonbfidjel

barauf abgebilbet, roie benn biefer 23ogel, als Sdtm|mefen Ägyptens, baS er oon

giftigem Ungeziefer befreite, §ur SDarftellung noct) anberer ägt)pfifcf)er ©ötter unb

©öttinnen benu|t morben ift.

Qm sJMigionSfultuS ber ©rieben unb Körner Ijaben ber Sßogelmelt entlehnte

Attribute unb Symbole, unter meldten biefe Golfer fid) ©ottljeiten badeten, mie

mir §um £eil bereits meiter oben gefefyen, Ijäufig eine ^Rolle gefpielt, unb gerabe

bk oorneljmften unb ftörfften Vertreter beS 23ogelgefd)led)tS finb aud) als Allegorien

für bk erften unb bebeutenbften ©Ortzeiten angenommen morben. AIS mädjtigfter

©ott mürbe 3^uS ober Jupiter gebadbt unb if)m als geilen ber l)öd)ften 9ftad)t=

üoüfommenfyeit ein bli^tragenber Abier als Attribut beigegeben, tiefer ftärlfte

unb öorneljmfte aller 23ögel mürbe aud) gur Qtit als baS $erferreid) in SÖIüte

ftanb, oon ben ©rieben als (Symbol für ben mädjtigen Werfer angenommen, unb

mir finben iljn nod) Ijeute pr ^enngeic^nung ber Ijödjften irbtfcfjcn 9)cad)t als

Wappentier einzelner Staaten oor. gerner fe^en mir ben Abier als Attribut ber

©öttin ber ,emigen $ugenb, $ebe, unb beS jugenblic^en äJcunbfdjenfen ber ©ötter,

©antjmebeS, mie beibe, biefem SSogel, ilm liebfofenb, ben ©öttertranf reiben. Aud)

Amor, ber ©ott ber Siebe, mirb, bie Seier fpielenb, auf einem Abier fi^enb bar=

geftellt, gleicfyfam um angubeuten, ba$ aud) bk milbefte ©emalt burd) Siebe unb

ättufif gu befänftigen ift. Ebenfalls mürbe ber Abier als Allegorie benu|t für

bie drbe, meiere nad) ber gried)ifd)en 9D?tjtt)oIogie gleidjbebeurenb mar mit §era,

ber ©attin beS 3euS. 5Son meiteren ©ottfjetten ber Alten, meldje finnbilbiid)

mit ©efd)öpfen ber SSogelmelt im 3ufammenl)ange fteljen, ift §ept)äftoS ober SBulfan,

ber ©ott beS QeuerS, gu nennen. Qwax fann il)m fein bem 23ogelreicße ent*

nommeneS Sinnreichen beigelegt merben, bod) ift feiner barum gu ermähnen, meit

er auf £euS SBefeljl ben $rometl)euS, ber ben Unfterblid)en baS geuer raubte
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unb eS ben £D^enfd)en braute, %uv Strafe fjierfür an baS ®aufafuSgebirge fcfymieben

mußte, toofelbft bicfem ein ©eier (nad) anberer Überlieferung ein $lbler) bk

täglid) mieber mad)fenbe £eber ^erfrag.

©alt bei ben ©rieben unb Römern ber Slbter als ber ftärffte gefieberte

§erolö 5ur SSeranfd^auli^ung ber f)öcl)ften göttlichen 9ttaä)t, fo üertrat er biefetbc

©teile aud) in' ber ©ötterfel)re unferer Sßorfafjren, ber alten ©ermanen. %$x

angefefyenfter ©Ott, Dbin, mürbe burd) einen $bter, in ben er fid) ber Sage nad)

oermanbelte, bargefteüt. Ebenfalls als Slblcr bauten fid) bie S)eutfd)en ben ©Ott

beS SßinbeS, unb ^mar in Liefengeftalt, inbent fie annahmen, bafc er burd) bie

fdmellere ober langfamere 23emegung feiner glügel bie 2Btnbe Ijerüorbradfyte. 21ud)

bie ©bba, eine Quelle für bie ©ötterleljre anberer norbifdjer Völler, erwähnt

eines 91blerS, ber mit einem £abid)t auf feiner Stirn in ben ßmeigen ber

2Beltefd)e ggbrafitt fyorftete unb ben ©öttern ijeilig mar. ©nblid) mirb ber $lbler

unb in Sßerbinbung mit if)tn ber ©eier nocrj in ber ©ötterlel)re ber 3nber genannt,

mo er als Sinnbitb für ben ©ott SBifdmu galt, beffen Kultus am oerbreitetften

mar. S3ei ben Arabern mürbe biefer SSogel finnbüblid) für ben mädjtigften tt)rer

©ötter gebraucht.

Wud) in Lebemenbungen unb Scrjfagmorten begegnen mir ben tarnen ber

ermähnten 23ögef, benen fiel) nod) ber burd) bie fReit)erbai§e, mie überhaupt burd)

feine 91brid)tung burd) bie $agb berannt gemorbene galfe, ber geflügelte 23ote

9lpoltoS, Ijinäugefeüt. Sat) man in bem oorüberfliegenben $lbler ober ^abtd^t

eine ftumme 2BeiSfagung ber ©ötter, fo flutte man audt) hä biefen SSögeln. „ S3ei

ben ©eiern" ober „gum ©eier" finb |Jtüd6)e, bie fetjon oon ben 33öl!ern beS

Altertums ebenjo gebraust mürben, mie mir tjeute bie Lebensarten „£)of bidt»

ber ©eier" ober „bafj bid) ber ©eier frifaffiere" anmenben, unb Skrgleidtje mie

„91blerjüngling," „junger Sfteftfalf," „2lbler* ober §abid)tSnafe," „galfenaugen,"

„galfenblicf ber Siebe" ober „28o ein 5laS ift, ba fammeln fidt) bie ©eier"

unb „2öie ein §abidt)t über etmaS t)crftür§en" lann man im 33olfSmunbe

täglid) l)ören.

Unter joldjen Betrachtungen unb uns bemüfyenb, mehrmals bk fdt)ersl)afte

Lebemenbung „2öaS fragft bu Sperber, fpraef) bk 2Badt)tel — 2BaS fpraäjft bu

2Badt)tel, fragt ber Sperber" fo fcfynell als möglict), oljne toftoß, t)intereinanber

tjeräufagen, t)aben mir unfer §eim erreicht. ©rmübet pflegen mir ein menig ber

SRufye. Qm £amin fniftert ein behagliches geuer, unb eine angenehme 2Bärme

verbreitet fidt) im ßünmer. fealb träumenb flauen mir in bie lobernbe glamme,

mät)renb ocrfd)tebenartige Silber an unferem geiftigen 5luge oorübergleiten. 3)a

bringt auf einmal ein flötenartiger, metjrfacr) mieberljotter £on an unfer £)t)r unb

gleidt) barauf fdjattfs feierlict) burd) ben Laum ,,$omm' lieber Mai unb madt)e
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tue Säume mieber grün." SDtein ßiebling, ein abgerichteter Dompfaff, iff§, bem

id) oor allen meinen Dielen Stubenoögeln befonber£ gnget^an bin.

„©in roter, 2)ir gar tooljl befannt,

§ft fc^ön, bodj fingt ntdjt biet.

@r fommt au§ ©einem Staterlanb,

Reifet „©impet" in bcr @äfc\

211F tt)un fidt) feiner fdjämen,

SÖßeil er ein ©tmpet ift.

£I)u
? S)u Ujn gu 'Dir nehmen,

SQBeit £)u fein SanbSmann &ift."

^cgung§Io§ fifce id) unb laufdje bem mo^Kautenben Siebten, güfjrt e£

bod) meine ©ebanlen hinüber in jene ßeit, nad) meld)er id) mid) fo unau3*

fpred)lid) felme; ftellt e£ bod) eine geiftige SSerbinbung l)er gtüifc^en mir unb ben

geliebten §erolben be3 grül)ling§. ipört unb fet)t Ql)r benn nidjjtg? „Dculi —
ba fommen fie ; Sätare — baä ift ba3 SßBaljre. pubica — finb fie aud) nod) ba.

^ßalmarum — Xrattarum!" £)ie (Schnepfen!

Sanft umfängt mid) ber Scfytafgott; unter lieblichen träumen leitet er mid)

in feine ladjenben ©eftlbe, in benen aud) ber ärmfte unb öon Kummer 23ebrücfte

feine Sorgen oergifjt. Spl)ärenmufif umgiebt mid), unb öon ft)lpljibenartigen

SBefen fül)le ic^ mid) burd) rounberbare ©egenben getragen, in benen emiger

grüljting gu ^errfd)en ftfjemt. £)ort, mo ber treue ©pljeu ftd) um einen alten

33aumriefen fdjlängelt, im Schatten einer (£idje, inmitten gartbefteberter gante,

legen W (etdjtbefdjmingten ßuftgeifter mid) nieber. 2öeid)e Rafentepptcfye breiten

ficE) oor mir au§. Ringsum ftrat)len gloraS ®inber im farbigen ®leib, umfcfymärmt

öon glän^enben Käfern, Schmetterlingen unb §al)ltofen anberen 3nfelten, meiere

mit 23el)agen fügen Sfteftar au§ Slütenfeldjen fd)lürfen. SSo^in ber 23lid fdjtoeift,

grüßt unb minft e3 öom fdjmanfenben @ra3 bi$ §ur Sd)lüffet= unb ©lodenblume,

oon ber fdjlanfen 23irfe, bem breitblätterigen §olunber, bis gur ernften £anne
#

Unb bagu ein Rubeln unb DJZufi^ieren au§ £aufenben Oon 23ogelfeI)len. Überall

SBlütenpradjt, S31umenbuft unb Vogelfang. .

Sänge genieße id) ber fügen Rulje. 9cid)t£ ftört ben Schlaf be3 Xräumenben.

£)a raufet e§ plötjlid) in ben Süften, unb ein Scfymarm oon Vögeln giefyt über

mir l)tn:

„S)er 8ranid) fommt §um ^etmatlanbe,

2Son neuem baut bie Sajmalb' tljr ^eft."

So ertönt's in taufenbfadjem SBieberljaü. Siebreijenbe, oon 23lumenfetten

umgebene Sßefen beginnen einen Reigen, tän^elnb unb fd)tneid)elnb nähern fie

ftd) mir. 2Bäl)renb fie, mit $eitd)en unb Sdmeegtöddjen mein §aupt befrän§cnb,

mid) sunt %an%z aufforbern, fommen neue Sparen oon Vögeln gerbet, bk ftd)
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ring« untrer nieberlaffen, unb tüte im $ofaunend)or beginnt'« al«bann tton

alten ©eiten:

„imitier treibte ben SBogel nrieber

$n fetn fommerlidje« Öanb;

©ort nur fingt er feine ßteber,

2Bo er feinen grü^ling fanb."

Storfommett einer fjodjMJrMfdjen £aud)ente im grüijimge. $n unferer

9^äf>e ttmrbe am 21. Slpril b. 3- auf einem größeren £eid)e ein alte« aufgefärbte«

SWämtdjen ber Trauer* ober ^o|ren*@nte (Oidemia nigra [L.]) erlegt: „Df)ne

Slbjetdjen tiefftfjtoarj, $opf unb $af« fctjmad) ftat)tblau fdjttternb, ©cfmabetmitre

oor bem @tirnt)öder orangcgelb." Seuni« in feiner @tmopfi« fagt: „$ommt

fet^r feiten au« t)of)em Sorben nad) £)eutfct)tanb." üftad) Sil tum unb ©ätfe ift fie

im Söinter auf ber S^orbfee fyaufig, befonber« bä antjaltenbem firengen grofte, unb

gel)t nur bann einzeln auf ba« geftlanb. Um fo auffallenber ift ein fo fpäte«

SBorfommen bei un« tief im gefttanbe unb ^tnar eine« 9ttännd)en« im *ßrad)tfletbe.

SRingelljeim a. §ar§. 23 an f.

(Sin au« ber ©efangenfdjaft entfommener unb fid) längere ^ctt im freien

ertjaltenber SöeUcnfittid) mürbe im §crbfte be« oorigen 3al)re« auf bem (^ergter*

pla^e be« 1. oftpreufjtjdjen Qägerbataillon« (®raf gor! n. Sßartenburg) in

Drtel«burg beobachtet. £)a« betreffenbe S^emplar, au feinem au«gertffenen

©d)man^e fenntltd), geigte fid) fett SD^ttte Oftobev täglid) auf bem Sßlafce, mo c«

meift unter einer Sdjar Sperlinge, bie — im ©egenfa^e gu fonfttgen Angaben —
ben auffallenb gefieberten grembling nid)t im geringften behelligten, feiner üftaljrung

nacfjgtng; roo tä ^acrjtrufye l)ielt, ift ntd)t bemerft morben. ßeiber mürbe e« im

erftett drittel be« ^De^ember Don einem Dberjäger be« Bataillon« erfdjoffen;

maljrfdjeinlid) fyätte e« fonft, mit bem Seben in ber greifyeit bereit« nertraut unb

gemöljnt, fiel) §u ben Sperlingen gu galten, aud) ben Sßinter Olpe ©d)aben

überftanben. @. (£l)riftofe it, cand. theol.

S'rie&ricf) $fofo, Sie aufträufeln *ßradjtftttid)e. Seipgig, Verlag ber (Sjpebttion

ber ©eflügclbörje.

Sßteberljolt tonnte id) in unferer sJftonat«i$rift auf bk ffeinen billigen, bod)

guten unb empfet)len«roerten ©driften Ijmnmfen, meldje in bem Verlage ber

(Srpebition ber Seipgiger ©eflügetbörfe erfahrnen.

£>er SBerfaffer, grtebrtd) IHog, melier fd)on bie „$rad)tftuten," „&arbinäte,"

ben „©raupapagei" unb bk „Slmci^onen" l)erau«gab, bietet jefct ben SSogelfreunben

eine SBefdjretbung ber auftralifdjen ^racfjtfitticbe, jener pradjtoollcn Papageien,

melcrje ben (Sdjmucf jeber Sßogclftube bilben.
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£)cr Verfaffer fdjilbert adjtmtb fünfzig Sfrten, meld)e in breigefjn Gattungen

^crgliebert werben. SDiefe (Gattungen finb: 2Bellenfittid)e, ^ü)mpl)enfittid)e, <8d)matben=

fittidje, Sauffittidie, £ornfittid)e, ©raSftttidje, ©ingfittidje, Buutfittidje, Äurgfc^tDan^

fittidje, $bnigfittid)e, £)idfd)nabelfittid)e, £angfd)manäfittid)e unb (Srbfitttdje. 2lus=

fütjrlid) belehrt ber Verfaffer über bte (£ingerobl)nung, ©rncifymng nnb Verpflegung

ber ^ßrad)tfittid)e. £)a£ SSudt) bringt Angaben über bte oerfcfyiebenen ^brnerfutter*

unb 2Beid)futtergemifd)e , grudjt* unb ©rünfutter, gütterung cor unb mäfyrenb

ber Brutzeit. ^Desgleichen (SingeljenbeS über 2lufentl)att3räume, girnmer* uno

©artennotieren, ©rbfje unb gorm ber Käfige, ber gucfytfäfige, ber S^iftfäften unb

bergleidjen mefjr. @in 5lbfd)nitt fdjilbert bie $ranfl)eiten unb beren Teilung.

5hir3, ber Siebljaber unb 3"^)*er ^attn tfä) i
eben IRat erholen, beffen er bebarf.

dagegen fehlen leiber gefd)id)tlict)e Mitteilungen über einzelne Wirten, bie fd)on

längft eingeführt unb gcgüdjtet mürben, £)od) lann man e§ bem SScrfaffcr nicfyt

oerbenfen, wenn er gemiffe Büd)er nidtjt gur £anb nimmt. 2lud) mit ben angeblich

ocrbefferteil beutfd)en Benennungen fremblänbifdjer ©tubenobgel foßte ber SScrfaffer

aufräumen unb burd)au§ fid) an bie alten Bref)m(d)en tarnen galten, alfo fRot=

rumpffittid) anftatt ©ingfittid) fdjreiben. ©ang entfe^t mar id) aber, al§ \§
@. 100 ben Tanten „Kompagnon" la£. £)er tiebe Vogel, ben id) in unferer

äRottatSfdjrift 1882, 213 als ©rünbür^el Gilberte, ben foflen beutfdje VogeU
liebfyaber „Kompagnon" nennen! Dr. grenzet.

SÖUljelm tarnte unb äßilljefat Mjnert, ®a§ Sierie&en ber ©rbe. Verlag oon

Martin Dlbenbourg. Berlin 1900.

Bis fyeute liegen üon bem ^racfytroerfe fünf Steferungen bor, bk 240 leiten

£e£t unb 16 tafeln enthalten. Von Vögeln finb auf ben Bunttafeln abgebilbet

^ßelifan (Pelecanus onocrotalus), Marabu (Leptoptilus crumenifer), $abiru

(Mycteria senegalensis), ©rojjtrappe (Otis tarda). 2Bir fönnen nid^t umtjin,

§u bemerfen, baß uns gerate biefe tafeln nid)t gan§ befriebigen. £)ie ©äuge=
tiertafeln finb jedenfalls bebeutenb beffer. 5lud) tton ben £er>3tluftrationen finb

einige nid)t gang einmanbSfrei; bod) ift ber ©efamteinbrud, ben baS 2öerf mad)t,

nad) mie oor ein oor§üglid)er. £)er £eri ift reidjtjaltig, babei aber teidjttierftanb*

lief) unb fdjmungoolt gefcfyrieben unb üerfpridu; in öollem äftafce feiner Aufgabe

geredjt §u merben.

©era, 10. Dftober 1900. Dr. Sari $. £ennide.

Sodann 2lnbrea£ Naumann, 2)er Jjjjilofoj^ifrfje Söauer, ober Anleitung, bie

Sftatur burd) Beobachtung unb Verfudje p erforfdjen. Sfteubrud nad) ber

erften Originalausgabe öon 1791, beforgt unb herausgegeben oon $aul
ßeoerfübn. Beilage §u ber Drnitfyotogifdjen 9J?onatSfd)rift. 3m Verlage

beS £}eutfd)en Vereins gum 3d)ut$e ber Vogelmelt, in ^ommiffionSoerlag bei

gr. ©ugen Äöljlcr, ©era41nterml)au§ 1900. 88 (Seiten.

Seiber ift tion unferen SJcitgliebern bi§ jefct noc^ red)t menig ©ebraud) oon

bem Ve^ug ber 9^aumannfd)en ©djrift gemadjt morben, tro^bcm fie für Vereint
mitgtieber für ben geringen $rei3 oon 50 Pfennigen (im Vud)fyanbel 2 dJlavt)

oom VcreinS=9?eubanten §u begießen ift. 2ßir bringen be£l)alb ba% Angebot nodi-

mala in Erinnerung unb benu^en biefe (Gelegenheit, eine in ber nnffenjd)afttid)en

Beilage ber Seipgiger 3 e^un 9 öom 30. 5luguft 1900 erfdjienene Besprechung
tmeber^ugeben, aus ber ber 2ßert bee Buc^e^ genugfam erhellt. Sie Besprechung
lautet: „%ia§ SBagner im „gauft" bleibt e§ ftet§ ein r)otjer ©enug: „ju fetjen,

roie oor un§ ein meifer Oftann gebadjt, unb mie roir'S bann $ulc|t fo Ijerrtid)
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tneit gebracht". Unb ein toeifcr 3ttann mar unfer pl^ilofopljifdjer 23auer, ^oljann

5lnbrea§ Naumann. %Rit Vergnügen oerfolgt man auf ben (Seiten feinet 23ud)e§,

wie cht burd) leine ©djulgelefyrfamfeit oerfcfyroben gemachter offener ®opf fcfyon

cor met)r aU ljunbert Jgaljren mit offenem SBerfiattbe unb ^eüen klugen bie 23or*

gänge ber Dßatur belaufet unb praftifd) unb richtig beurteilt. £)ie 23egrünbung
unb (SrKärung ber richtig beobachteten SSorgöngc in ber Sftatur ift freilid) oftmals

meljr al§ oerfcfyroben unb abenteuerlich, bod) ma3 tljut ba%? 3a maS tt)ut e£,

ba$ audt) manche ber ^Beobachtungen faifd) gemefen finb? ©djabe, menn'§ anber§

märe unb mir e3 in ber ^aturerlenntnis nidjt meiter gebradjt ^aben füllten. 2luf

ba§ äftetjr ober Weniger oon 3rrtümern in ^aumann§ 9?aturerfenntni§ lommt
e§ für un£ t)eute nid)t an, fonbern mir freuen un§, in iljm einen Sftann lennen

iw lernen, ber unter Slbmeifung jeber toten $ud)mei3i)eit fid) allein auf ba% ©etjen

unb <selbftbeobad)ten ber Statur üerläßt unb fid) bamit aU ein mürbiger $or*
laufer be3 großen naturmiffenfdjaftlidjen 3ab,rf)unbert§ ermeift, roelctje^ ber ©mpirie

gum ©iege oerfyalf unb bk auf betn naturmiffenfc^aftlicfyen ©ebiete fo unfrud)t=

bare logifcfye £)ebuftion aus ifyrcr §errfd)erftellung üerbrängte. $)ie einzelnen

Kapitel unfere§ pt)ilofopl)ifd)en dauern fyanbeln 1. „53on ben 3ßtr!ungen ber

Sftatur", 2. „23on ber beoorftetjenben SSerönberung be3 28etter3", 3. „23on ben

2£irfungen ber Sftatur im animalifcfyen Sfteidje", 4. „$on ber 2lld)emie". 2Iuf

ben oielgeftaltigen $nt)alt ein^ugeljen, mürbe oiel ^u meit führen, gür ben

mobernen Sanbroirt mirb e3 Oon $ntereffe fein, §u erfahren, ba$ unfer Naumann
fdjon llar ba% $rin§ip, meines ber heutigen fünftlidjen Düngung gu ©runbe
liegt, erfaßt tjatte. (£r ertTärt e£ für notmenbig, bk bem 33oben burd) ben 2ln*

bau be§ @etrcibe3 entzogenen Stoffe mieber psufüfyren, unb empfiehlt $u biefem

3mede neben bem natürlichen 23iet)bünger kalt unb ^ol^afc^e. „2öenn man
Düngung fndjt, fo muß man judjen, (Salpeter §u geugen." Gn; erfennt, bafi reid)*

licfye Düngung bie SBradje erfefet, unb befampft ba§> oollfommene ^utjenlaffen ber

S3rad)e, mobei ba3 üppig mudjernbe Unfraut ungeftört bem tiefer feine ®raftftoffe

ent^ietjen fann, ba§felbe muffe oielmetjr burd) fleißige^ Umpflügen ber Söraefye

oernid)tet merben. W. B." Sfteb.

Seöerful)«, $aul, Snbev 51t ben 5toctten 5tuölf Saljrgäugen ber Drttitfjologifdjett

2Dtonat§id)l'ift. ®era*Üntermf)au§ 1900. $ommiffion§ocrlag oon gr. (Sugen

®öt)ler.

2)er fo lange ermartete 3nber ift nun fertig geftellt unb ftet)t unferen SJc'it*

gliebern gegen ©infenbnng oon 3 Wart an ben §errn 9^enbanten S^o^mer jur

Verfügung, ^offentltd) mirb bie große ÜJ^ülje, bie ber |)err SSerfaffer fid) burd)

Bearbeitung biefeS ^nbe^ in uneigennütziger SBeife gemalt, burd^ red)t ftarfen

5lbfafc be§ SerfeS gelohnt, gür ben, ber bk ÜJ2otiat§fc^rift litterarifd) benu^en

mill, ift ber $nber eine ^otmenbigfeit. $ltb.

^Berii^tigung.

2luf (Seite 275 ßeite 12 bon oben ift nac^ „SBruftna^ ^inäujufügen : „Otto ^perman 7'.

%u\ (Seite 809 3eife 4 bon unten unb (Seite 354 ßeile 13 unb 18 bon oben tie§ „Dr. patfrij^

ftatt Dr. $frafj unb auf (Seite 355 ßßtle 16 Oon unten „crispus Bruch" ftatt „onocrotalus L."

Wufm §tftt l«gt ^unttafjl X unli XI uttf> ^rijtnarjtafjl XXVII unb XXTIII btu

ditbaltion: Dr. ©arl §1. gcttttiAe in ©era (SReufe).

£>vutf unb ^ommifftonSüerras «on Sr. (äugen S?öfjler in ®era;UntcrmDau§.
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$,n bie Qtz\)xUn tyzxzxn&mxiQlxzbzx+
5(m Anfang nädjften 3afyre§ foü ein 23er-$eid)ni3 ber fämtlicrjen Oftitglieber

aufgefteEt, gebrucft unb jebem einzelnen gugefteEt merben.

SoEten unter ben Oftitgliebern uns nod) nicrjt mitgeteilte ^eränberungen,

feien e§ ^tanbeSerfyöfyungen ober Verlegung bes 2Bol)nft§e3, oorgefommen fein, bann

mirb hiermit erfudjt, Mdüjxifyt barüber unferem £)errn ^enbanten Sftoljmer in

Qtty möglicrjft balb gugefyen laffen gu moEen. £er ^Sorftanb.

£)a ber Snfcer nur in bejd)ränfter Auflage gebrucft morben ift (500), bitten

mir, 23eftellungen barauf rcd>t balb an nnferen §errn SRenbanten SRofymer in

Qti§ g» richten. <&tx SBorjtaub.

Wen beigetretene SRitglieöer.

III.

1. 23et)örben unb Vereine: £)treftion ber £ungent)eilftätte äftilbifc bd ©era; $er=

fd)önemng§*93erein in SBcfterftebe (Dlbenburg).

2. Tanten: grau 21. §afencleoer, ©nt Xremgbüttel bei 23ergtel)etbe.

3. Ferren: ^ermann $ld)ille§ jutt., Sanbmtrt in ©cpppenftebt; fürftlicrjer §ege*

meifter giebig in gorftrjauS ßt^aft bd ©c^mar^malb ($ofen); 23aron @rmin

öon @ubenu§, LI. öftcrreid^ungartfcrjer SStcefonful in «Sofia (Bulgarien);

fönigltdjer Dberförfter §enrici in Sinbenberg bei ©djtocfyau; $aul |)enrici,

stud. theol. in ©djabmalbe bei 9ftartenburg; fRedbt^aniüalt unb üftotar §ielfd)er

in 23entfd)eu, Se^. ^ßofen; ©eorg Traufe in £nrfd)berg (©djlefien); Dr. med.

9)Hd)ael, ^Iffiftengar^t am £anb=23eäirfsfranfenrjau3 9tttlbi£ bn ©era; ^Sanl

Füller, Kaufmann in ©rei^; ©anitöt^rat Dr. med. s<ftömpler in ®örber3borf

(Sd)lef.); ©djudjarb, stud. rer. tech., 5. Qt. (£inj.*gretttriEigcr im §eff.

§ufaren=^Regiment in ßaffel; Dr. SSictor ©ctjmeiäer, $erlag3bud)l)änbler in

girma ^ermann ©eemann Sftadjf. in Setp^ig=^eubni|; Wlaic oon £obien in

©mfyof bei geEin (Sftu&Ianb); 2lbotf Söefterburg, 5lpott>efer in ©djöppenftebt.

|>te futtfjtgjä^rige gußeffeter ber Jpeutfdjett ©ntitfjofogtfdjert

^efelT^aff.

$n ben £agen oom 5. bi§ 7. Oftober feierte bk SDeutfcrje DrnitJ)ologifcf)e

®efeEfd)aft iljr fünfäigjärjrige^ Subiläum in Seidig, bem Drte i^jrer ©rünbung.

2ln3 Mangel an $la£ fann im allgemeinen nur !urg über biefe geter berichtet

merben, nur nnferen herein befonberS intereffierenbe 23eratung3gegenftänbe foflen

etmaS au§füf)rlid)er berjanbelt merben.

SSon narj unb fern maren \)k SJcttglteber unb greunbe ber ©efellfc^aft

herbeigeeilt, um fid) an bem gefte $u beteiligen ober ®lüdmünfd)e ber oon ifjneu
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vertretenen Vereine ^u überbringen. 5ltle vereinigten fid) bereits am Slbenb be£

5. Oftober §u gefetltgem SBeifammenfein, mä'fjrenb bie geftfit^ung, geleitet burd)

ben sßräfibenten ber ©efeüfdjaft, ^rofeffor Dr. 9i 23lafiu3, am 6. Oftober

morgens V2 10 tt*)r begann. 9^ad) einigen ^Borten be3 sßräfibenten unb eines

ber OftitbegrünDer, be§ §errn §. ®ung in Seip^ig, führte §err £>. Sd)alom,

ber Bicepräfibent ber ©ejeflfdjaft, bie £eitnerjmer an ber Berfammlung auf bie

fernliegenben Reiten ber Begrünbung ber ©efetljdmft ^urücf. <äU §iftoriograpl)

ber Iefcteren verfolgte er ben SBerbegang jener Bereinigung Von Männern, bie

aus einer Hn^a^t begeifterter Bogetfreunbe entftanb unb bk unabläffig bemüht

mar, ber Ornithologie eine meite ^Tn§ängerfdt)aft gugufüljren. „©§ ftefye feft,

ba$ bie (55 e f dt) i dt) t e ber £>eutfd)en Ornitrjofogifdjen ©efellfdjaft eine ©e^

fd)id)te ber beutfdjen Ornithologie in ben verfloffenen gefjn Suftrcn tft

3roei (Sporen feien e3, bk iljren (Sinfluft auf bk ©efeüfdjaft gettenb machen;

bie eine werbe befjerrfdjt oon Sodann grtebr ict) Naumann, bem großen

beutfdjjen -Katurforfdjer. <Eein für alle arbeiten auf bem (Gebiete ber Ornithologie

funbametitalcS 2öerf begrünbete bie bcutfdje Ornithologie beS neunzehnten $at)r*

t)unbert§ unb gab ben ^mput§ §u feftem gufammenfdjliefjen ber verfireuten omitfyo-

logifdtjen Gräfte. @tn begeifterter Sünger Naumanns, be§ großen 3ftetfter§, mürbe

Gsbuarb BalbamuS.

Born 1. biZ 3. Oftober 1850 erfolgte in Seip^ig bk ^onftituierung ber

£)eutfcrjen Ornitfjologen=©efetlfcrjaft, bie bi$ 1857 unter Naumanns Leitung fdjjon

267 SDcitglieber jaulte. (Sin ftuger üorauifdjauenber Berater bot fidt) iljr, bie als

bie erfte unter allen beutjd)en onutfjologtjdfjen ©efettftfjafren erfctjeint, nad) %iau*

mannS £obe in ifyrem geiftigen Querer unb Berater $oljann Jpeinrid) BlafiuS.

^m erften Bierteljarjrrjunbert tl)re§ ^Befterjen^ befd)äftigte fie fid) fyauptjäditid)

mit beutfdjer Ornithologie. 2)ie§ änberte fid) aber nad) ifjrem 3u i
atnmett

f
c^^uB

mit ber £)eutfd)en Ornitf)ologifd)en ®efettfd)aft.

£)a nad) Naumanns £obe, mie t§> fo f)äufig §u beobachten tft, ein 9tüd=

fd)tag in ber ©ntmidtung ber ©efellfdjaft eingetreten mar, aud) bie oon ifyr unter

BalbamuS Leitung befolgte ^iefytung fid) nidjt be§ Beifalls aller Ontittjotogen

erfreute, §atte (£abani3 im herein mit mehreren anbereit Ornitfyologen in Berlin

bk £)eutfd)e Ornttf)ologifd)e ®efeltjd)aft gegrünbet. 1875 vereinigte fid) biefe mit

ber nun unter ber tgibe oon SBiifyelm unb Sftubotf BtaftuS fteljenben £>eutfd)ett

OrntttjoIogen^^cfeUfctjaft, unb bzibt nahmen ben gemeinfdjaftlidjcn Tanten 2W~

gemeine 3>utid)e Ornitt)o{ogtfd)c ©efellfdjaft an. Bon biefer Bereinigung an trat

fie in einen 3 eitabjdt)nitt ruhigen, fielen 2ui§baue3 ein. 2Bar bie (£rforjd)ung ber

beutfdjen Böget unb ber (£uropa3 bk 9tid)tung gemefen, in ber fie fid) biZ bafjin

bemegte unb ber mir bie grunbtegenbe Kenntnis unfern Böget oerbanfen, fo

35*
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führten bann bie arbeiten unferer großen Ornitljotogen com engbegren^teti §oriäont

ber beutfdjen unb ber europäifdjen Ornithologie meit fyinauS anf frembe ©ebiete

ferner Erbteile."

Sftebner gebaute fobamt mit fyofyer toerfennung all ber Männer, bie ber ©efeft-

fd^aft rctdje görberung ermiefen Ijaben, unter anberen eines (£ugen oon |)omet)er,

^eutrict) BobinuS, 2Bili). X^ienemann, eines ^Ilfreb Brennt, beS großen S>d)ilbererS

tierifcfyen SebenS, meldjer bte sßopularifierung ber Sßiffenfdmft anf feine galjne ge-

fdjrieben, eines Sftidjarb Böl)m, ©uftao $lbolpl) gifd) er, Vernarb Wttum n. a., er mieS

auf bte bebeut) amen arbeiten l)in, meldte in 48 Qafyrgängen beS „SournalS für

Ornithologie" gur ®efd)id)te be§ rotffenfctjaftltdjen $tuffd)mungeS ber Ornithologie

nicbergelegt morben feien, unb er fd)loJ3 feinen geiftoollen Sftüdblid mit bem oon

©tol§ erfüllten BefenntniS, bafs bie £)eutfd)e Ornit'notogifcfye ©efeC(fc£)aft in ber

abgelaufenen (£pod)e ifyreS SDafeinS ben feften ®runb für ben Ausbau unferer

omitl)o(ogifci)en 2öiffenfd)aft gefügt t)abe. „£)anfbar gebenle fie ber nod) lebenben

©rünber, ber |)crren 5lrtl)ur Krüger, §. ^unj, @. £)arttaub unb (SabaniS.

2£enn fie nun in baS meitcre fommenbe §albjat)rl)unbert trete, fo blieben tl)r

nod) §al)lreid)e Aufgaben unb fragen ^ur Söfuug übrig. Um bie begonnenen

gorfd)ungen über ben ©rbball aufzunehmen, ba^u bebürfe cS ber Arbeit aller

Gräfte. 9)cöge bie £)eutfd)e Ornitl)ologifd)e ©ejellfdmft, bk ättefte ber gangen

(£rbe, eine Anregung beS Strebend für alle gleite ©efetlfdjaften unb ©djroefter=

oereine merben."

2ln bie ^Rebe fdjloffen fid) bie Begrünungen burd) bie Vertreter ber tter-

fdjiebencn auswärtigen Vereine.

SFcad) ©d)tu|3 ber geftfi^ung begaben fief) bte £eilnel)mer in ben goologifdjen

©arten, nad) beffen Befid)ttgung fie fid) nachmittags mieber gutn gefteffen ™
£>otcl €>tabt Nürnberg oereinten.

91m 7. Oftober folgte einer gefd)äftlid)cn ©i^ung eine ben ganzen £ag in

3lnfprud) neljmenbe miffenfdjaftlidie ©i|ung, bereu erfter BeratungSgegenftanb baS

internationale Bogelfd)u§gefe£ mar. ^unäcfyft erstattete §err £)anS greil)err

neu Berlepfd) einen Bericht über ben im auftrage ber ©efetlfcbaft aufgehellten

©nttDurf eines internationalen $ogelfd)u£gefe£eS unb über bie Beratung

biefeS (SntmurfcS auf bem ^arifer Kongreß. (£iner üon ^rofeffor Sfteidjenom im

^afyre 1899 gegebenen Anregung %ux Bearbeitung eines ©ntmurfeS eines inter^

nationalen BogcIfd)u£gefe£eS folgenb, fyat bie bafür eingefe^te ^ommiffion, meldjer

bie gerren ^rofeffor Dr. ®önig*Bonn, SlmtSrat s
2l. 9?efyrforn=Braunfd)meig,

^rofeffor Dr. 9törig = BerIin, £)ireftor (Srnft ^artert^Xring ((Snglanb), 9?ed)tS=

anmalt ^olliban^eifee unb §anS greifyerr oon Berlepfd)- (£affel angehörten,

innerhalb fünf Monaten ein umfangreiches Material als ®runblage gu biefem
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(Sntmurfe gefammett unb. ben lederen fetbft bem com 26. bi§ 30. Quni in ^ßariö

tagenben britten internationalen omitljologifdjen Kongreß unterbreitet.
1
) Sm Sinne

btefeS (SntnmrfeS würbe £)anf bem unermüblidjen Eingreifen be3 Dr. Dtylfen*

9tom eine entfpredjenbe Drefolution angenommen, melier n<d)t nur ber Crnitljologen*

^ongreg, fonbern aud) ber 2lgrifuttur= unb im großen unb ganzen ber Xierfcfjul*

Kongreß guftimmte. ©§ fjat fid) barauffjin ein internationale^ ormtijo(ogtjd)e§

Komitee gebitbet, für metd)e3 jebe§ 2anb einen ^Delegierten entfenbet. £>eutfd)tanb

mirb burd) §errn £)an§ grei^errn oon SBertepfd) oertreten fein.

9fad) biefem Ghttmurf eines internationalen $ogelfdmi3gefe£e3 foüen bte

international gütigen ©runbfäfce, meiere ben einzelnen Staaten bei ben trjrerfeit^

3u gebenben SBogeljdjut^gefe^en als £)ireftioen §u bienen fjaben, folgenbe fein:

1. Verboten ift:

a. ba$ gangen ber SSögel unb 5lu3nel)men be^m. gerftören ber Hefter

unb Brüten berfelben. $ebocf) bürfen Hefter, meldte fid) an ober in

©ebäuben ober in £)ofräumen befinben, Oon bereu üftu^berecfytigten

befeitigt roerben;

b. ba% Stiegen ber Bögel üom 1. ättär^ hi§> 15. toguft;

c. baZ feilbieten unb bk Einfuhr üon Bögetn, bälgen, Seilen ober

gebern berfelben gu ^catjrung^ unb ^ßu^meefen.

2. 2üi3nal)men oon la unb b fönnen auf 5lnfud)en gut beleumunbeter

Seute für eine beftimmte Örrtidjfeit unb Qtit nad) Beibringung einer

(SinmifligungSbefReinigung ber Söcft^er be§ ®runb unb BobenS, fotoie

ber Qagbbered)tigten oon ben guftänbigen Beworben geftattet merben:

a. §u miffenfdjaftlicfyen Qrvtdtn;

b. gum gang oon Stubenoögeln, infofern berfelbe nidjt SDcaffenfang ift,

innerhalb ber Qtit oom 15. 9luguft bi§ 1. SMrg;

c. gur Vernichtung pr Qtit lolal fcrjäblid)er ober läftig toerbenber s£ögcl.

3. SBorfte^enbe Beftimmungen finben feine 5Inmenbung auf:

a. ba§> galjme geberoief);

b. bie oon ben einzelnen Staaten als fcrjäbtid) bejetdjneten SSögel;

c. ba3 Qagbgeflügel mit (Sinfctjlug ber 2£affer=, Sumpf*, Stranb=,

^üljneroögel unb Xauben.

4. gugoögel mit 2Iu3na£)me ber 3Baffer^, Sumpfe Straub*, §üljnert)ögel

unb Xauben bürfen nidjt Sagbgeflügel fein.

*) Über bte ©runbgüge btefeg ©ntfcmrfg, ber aud) öic üoüfte SBetfttmmung be3 SSor?

ftanbe§ be§ Seutfdjjen 33cretn§ §um Stf)ut3e ber SSogeltcelt finbet, bat fid) bor feiner ?fuy=

aroettung $zxt Oon SBerlepfdj eingcfyenb mit ben SSorftanbSmitglicbern unfereS Vereins

fiefproben. (£art 9t &cnnictc.
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5. 3ebem einzelnen (Staate bleibt e§ anljeimgeftellt, für fein Territorium toer*

fdjärfenbe ©onberbeftimmungen §u geben.

S3ei ber £)t§fuffion über biefen für bte (Spaltung unferer 23ögel eintretenben

©efefcentttmrf gab £)err Otto §ermann*23ubapeft, ber ^ßröfibent ber ungarifcfyen

ornitfyotogifdjen Centrale, namens ber ungarifdjen Regierung ber Meinung 5lu§=

brucf, ba$ fid) leitete mit ben Anfdjauungen 3)eutjd)tattb§ über ben $ogetfcf>u|

ooltfommen ein§ miffe, mietDofjl jebe£ Sanb bte fpegiellen Sßorfd^riftcn für fidj be*

ftimmen merbe. ©o fei bte ungarifdje Regierung entfdjtoffen, ben 25ogelfd)u| in

Inmenbung gu bringen, ofjne fid) t)iel nm ba§ gu befümmern, ma§ um baZ ßanb

fjemm felbft gefd)et)e. Rebner fügt nod) fjingu, baß er oon ber uugartfd^en 9fie^

gierung beauftragt fei, ein 2£erf gu oerfaffen, melcbeä meiten Greifen oon ber

SSogetfunbe Kenntnis gebe.

Waü) längerer £)i§tuffion beauftragte bte $erfammlung ben SSorftanb, in

©cntctnfdjaft mit <pan§ greiljernt oon Rerleöfd) bk nötigen ©dritte gu ttjun, um
ben ^ßarifer 23efd)Iüffen an geeigneter Stelle ben erforbertidjen 9?ad)brucf gu

öerfeiljen.

5(nfnüpfenb an bk im fRetd)§tage oon 2Bebefamp aufgemorfene grage oer

(Spaltung oon üftaturbenfmälern, befürwortete gcrr ^ßrofeffor Dr. Reid)enoro =

Berlin aud) bte ©rfjaltung be<§ £ierleben§ in einem gmecfmäßigen $ogelfdm£.

Rebner toolXte bie§ in einer befonberen (Eingabe an bie Regierung betont ttnffen,

bafyin gefyenb, bafj oon ben gorftbeamten eine fpegielle Kenntnis ber einfyeimifdjen

33ogeltüclt »erlangt merbe, unb baß biefe meiter beauftragt merben möchten, in

ifyren Regieren bcftimmte £errain<8 gur Ausübung eines rationellen $ogelfd)u£e3

einzurichten. 3lud) trat er marm für bie ©rfyattung feltcner, örtlidj) auftretenber,

roenn aud) bem einzelnen fcfyäbtidj roerbenber 23ogetarten (beifpielsmeife @i§üoget

unb Safferftar) ein, unb münzte ^ßotigeitierorbnungen gum 3d)u|e ber fid) ein*

fteüenben fettenen befieberten ®äfte. $n Übereinftimmung mit ben Anfd)auungen

be§ Referenten beauftragte bie $er(ammtung ben beftefyenben Au3fd)uj3, bie nötigen

(Schritte bä ber Reicpregierung für (Spaltung ber 23ogeImelt in £)eutfd)tanb

gu tfjun.

(S-S mürbe gu meit führen, über bk Vorträge ber Ferren ®efyeimen

§ofrat ^rofeffor Dr. Sßitfyetm 23lafiu§ über bie in ben bitumaten Ablagerungen

ber Rübelänber £)öf)len oorfommenben 23ogetfauna unb über neue ©enbungen

malaiiidjer 23öget, 3- £f)ienemann über bie .Qmecfe unb Qkk einer ornttfyo*

togijdjen 23eobad)tung§ftation in Soffitten, 9ftatfd)ie über ben llrfprung ber

gauna oon ^oltinefien, ^rofeffor Dr. ®önig über feltene 23ogefarten au3 bem

mebiterranen ©ebiete, Dr. |)etm über ben 2öanberflug ber $ögel, ^ßrofeffor

Dr. Reichen om über bk Regierungen ber Sßogetfauna AfrifaS gu benen anbercr
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£iergebiete, £l)ienemann über Ijanbfdjriftltdje Slufgetdmungen aus ber ©rünbunge*

geit ber T)eutjdE)en Ornitfjologifdien ©efeßfdjaft, ®raf Vertepfd) über in Söoltoia

gefammelte Vögel, ^rofeffor Dr. SR üb. VtafiuS über feine IRcife= ©riebniffc in

ber üftormembte, Bretagne nnb £ourraine uub ©Riegel über lofate ^Raubt»ogel=

Varietäten genauer 51t berieten, unb begnügen wir un3 bttyatb mit biejen furgen

Angaben. Sftur ba$ fei bemerlt, ba$ bie (üsrricfytung einer Vogelwarte in Soffitten,

bic aud) ber Vorftanb beS £)eutfd)en 33ereinö gum ©$u$e ber Vogelwett be-

fürwortet tyat, nrie fid) au3 beut Veridjte beS §errn £f)ienemattn unb ber fid) baran

aufcfyliegeubcn Debatte ergab, in 2lu§fid)t gu flehen fdjeint.

©pät abenb3 erft mürbe bie @i£ung gefd)(offen.

5(m 8. Oftober würbe ein ^ugflug nad) bem «Sügen @ee bei ©trieben

unternommen, bei bem and) bk (Sammlungen be£ §errn ^ßaftor ^(einfdjmtbt

befid)tigt mürben. ü)Jcit biefem 2lu§fluge fanb bie fd)öne geier itjren 2lbfcf)iuj3.

(Wit Venutjung be3 Verid)te3 im „Seipgiger Tageblatt.")

^ogeffeßett in unferer g>arfenanfage.

Von Dr. Victor §omung, fünfter t. 398.

gliegenb fommt ber Seng gebogen, unb mit if)tn entwidelt fid) in ber üftatur

mieber ein reges, frötjlidjeä Seben nad) ber tiefen ©rabeSftttte be§ SBinters. £)ie

Vlümlein fpriejsen nad) unb nad) au§ ber Butter (£rbe gaglmft rjeroor, aömüfytid)

entmidetn fid) an Säumen unb Sträud)ern garte $nofpentriebe. Uub Wenn bie

ghiren grünen, bk Saubfyölger iljren neuen Vlätterfdjtnud anzulegen beginnen,

bann fei) reit aud) bit lieblichen, gefieberten $erolbc be§ grül)ling3 mieber bei uns

ein, luftig fdjalft il)r ©ang burd) ben Sßatb, it)re tjerrlidjcn Sftimtelteber erfreuen

|)erg unb ©emüt, unb in furgem cntwidelt fid} mieber ein buntes, fröfylicfyeS ßeben.

Von einem erhabenen ©i|e au3 giebt bie <Sd)Wargamfet in prädjtigen ©tropfen

ifyren ©cfüljten ?lu§brucf, am eprjeuumranften ©emäuer jubelt ber gaunfönig,

unb tief im göfyrenmatbe girpen leife bie ©olbljäljncljett. Mit greuben giefyt ber

9?aturfreunb bann hinaus in gelb unb Sßalb, um ben Siebern ber ©änger gu

lauften, unb um tetfgmtefjmen an bem 3ubel unb ber V*onne, bk ba$ flehte

Vogettjerg bewegen.

©iücflidj !ann fid) ber Vogetfreunb jdjäfcen, bem ein $ar! ober ©arten gur

Verfügung ftet)t , benn in if)m lann er ungeftört ba$ gefieoerte Voif beobad)teu

uub iljm baZ 3)afein befjagtid) geflattert. @ern folgen bk Vögfeiu bem D^ufe be3

$cenfd)eu unb galten meift, wenn aud) bisweilen anfangt gagljaft, freubig in

feiner Ml)e (Stnfcfjr, menn ifynen <5d)u| unb Regung gu teil werben, unb banfbar

erfennen fie jebe tfjnen erwtefene SBofyltfjat an. 2öenn mir it)r fteütcg Seben
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allerbing$ nid)t oor ©efaf)ren befd)ü£en unb ifyncn fogar bie paffcnben Sftiftftätten

rauben, bann ift e3 ben Bögein natürlid) nidjt §u ocrargen, rocnn fic bett ![D?cnfd)en

ängftlid) meiben, unjere ©arten öbe unb oerlaffen baliegen, unb fcfyließlid) in ifjncn

nur ber ©raurod, ber Sperling, fein Söcfen treibt; roenn man fid) jcbod) ber

trauten Böglein annimmt, !ann man e§ bafittt bringen, ba$ eine ftattttdje Qafyl

tr)re Sßiege in unferen ©artenanlagen errietet, Bäume unb Sträudjer belebt unb

un§ rägtid) üjren SangeSgrufj gujdjicft. 91ud) ift e§ ofjne grage eine große S3e=

frtebtgung, menn mir fet)en, mie unfere fiiebltnge fid) bei un§ tool)lfül)len , un=

geftört tljrer Brutpflege obliegen unb iljre kleinen unoerfefjrt ba§ Sfteft oerlaffen.

$m folgenben möchte id) nun bie tterefjrten Sefer befannt machen mit bem

Sieben unb Xretben be3 gefieberten Bölfd)en3 in unferer ©artenanlage unb mit

ben Zeigen, bie bk Bogelmelt un§ bietet. £)rei fünfte maren e§, benen id) ftet3

ungeteilte 2lufmerffamfeit mibmete unb bereu Befolgung unentbehrlich) ift, um

©arten unb ^ßarf§ mit lieblichen Sängern gu beoölfern. gunäcfyft fy^ ^ Preng

barauf, ba$ Büfdjc unb Sträudjer, bie ben Bögein treffliche -üäfiftätten liefern,

in genügenber 21n§al)l oorfyanben maren unb bei etmaigem Mangel neue angepflanzt

mürben. 3Me Bäume ließ id) macfyfen, mie bie Sftatur e3 münfdjte, unb oermteb

forgfältig, tfjr Blätterljaupt unnüg 5U listen. Seiber finbet man nidjt feiten, ba$

ftol^e Baumriefen, bie eljebem über prädjtige Blätterfronen oerfügten, in ©arten

burdj rücffidjt3loje§ Behauen ber $fte meljr unb meljr oerfrüppcln unb fo ben

Bögein oiele ^iftftätten genommen merben. sJftöd)ten bie ©artenbefi^er bod) ein

menig SUcitleib mit unferen gefieberten greunben Ijaben unb bk Bäume nidjt meljr

d§ unbebingt nötig lidjten! geraer braute id) an'allen paffenben Orten, an

Bäumen, Käufern k. SRififäften an, bk audj freubig oon oerfdjicbenen Bertretern

ber Bogelmelt belogen mürben. 3) arm 30g id) rüdfid)t§lo§ gegen alles Üfaubgeug

§u gelbe unb reichte il)tn ben oerbienten Sofjn, fobalb e§ unfer Slntoefen auffudjte,

um meine Lieblinge §u ängftigen unb 3U ftören. "Die üierfüßigen Räuber finb

berfjältniSmäfjig leidjt mit ^ßuloer unb Blei fottne mit Sftaubticrfaflen au§ bm

©arten fernzuhalten, mäljrenb baZ gefieberte Sftorbgefinbel bem Bogelfreunbe oft

tjarten Berbruft bereitet. ©0 erfd)ien beifpielSroeife üor einigen Qafjrcn in unferem

©arten faft täglid) ein fräftiger Sperber, unb mand)e§ nü^lidje Böglein mürbe

oon feinen gangen gefd)lagen. Sag id) auf ber Sauer, fo lieg ber Räuber fid)

nidjt bliden, unb gerabe, menn id) einmal mteber ben dürfen gemanbt l)atte, er*

fcijien er plößlid) unb l)oIte fiel) feine Beute. Sdiließlid) mödjtc id) nod) auf einen

^ßunft f)inmeifen, ber mob,l oon jebem nmljren Bogelfreunbe beherzigt mirb unb

ben id) Ijter nur fur§ ermähnen möd)te, nämlid) in ber falten SötnterSgeit, menn

5Beg unb Steg oerfdjneit finb, bie treueften greunbe ber £)eimat mit Speife 311

laben unb fo öor ber §unger3not gu bema^ren. @§ ift ja fd)on ein reic^lidjer
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(5rfa£ für bie Sttüfye unb Arbeit, bk ba§ anlegen oon gutterplä^en erforbert,

memt tuir fcfyen, tote freubig bk bunte <Sd)ar bk @aben entgegennimmt, tüte fiti)

tägtid) neue ®äfte einfinben unb bem lederen SJcarjte pfprecfjen. £)ie ©orge um

bk täglidje ÜTiafyrung ift oon iljnen gemieden, unb einige luftige Vorüber geben

fogar mit ber (Stimme itjrer greube 2lu3brucf. $d) fja&e ferner gefunben, bajj

einige SSögel fid) mit Vorliebe in Härten nieberlaffen, mo Polieren ober auet)

Käfige mit Vertretern be£ gefieberten SSolfeö untergebracht finb. £)a in ber ^ärje

ber ©ebauer fiei§ einiget für ifyren ©djnabet abfällt, fo galten fie fid) gern an

tiefen ©teilen auf. (Speziell beim (£belfinfen 'fyabz ict) bie Beobachtung gemalt,

ba% 2ftä'nnd)en unb 5Beibd)en fid) fclbft ba einfanben, mo nur ein Heiner, an

einem feahn befeftigter, jcrjroebenber $äfig angebracht mar, ber abenbö im $aufe

untergebracht mürbe. £)urd) baä glattem be§ $nfaffen mürben ftetS ©ämereien

aerftreut, bie oon ben beiben (hatten emfig oom ©rbboben aufgetefen mürben;

ein ^ärdjen flog fogar ftänbig an ba$ (Sebauer unb fucfyte fo einige ®örnd)en p
erlangen. £)a ben ginlen fo bequem p ertangenbe ^a^rung geliefert mürbe,

fiebelten fie fid), mie iä) mefyrfad) beobac&tet fjabe, menn ber 23epf nidjt gar p
ungünftig pm anlegen einer SBiege mar, in itjm felbft ober aber in nädjfter

9>töfje an. Sind) l)ierburd) ift bem Vogetfreunbe ein Mittel gegeben, ben einen

ober anberen länger an feinen ©arten p feffeln.

Qu. benjentgen SSögetn, bereu Seben unb treiben id) fdjon in ben ©d)ut=

jafjren mit greube unb 5lufmer!famleit folgte, unb bie iä) aud) Ijeute nod) p
meinen treuen greunben sä'tjle, gehört ber ©tar (Sturnus vulgaris). 23efonber§

ein Starmatj feffelte mid) mehrere Qatjre fjinburd), ba er ben ©djrei be3 9Jcäufe=

buffarbeS täufdjenb nadjarjmte unb il)n in feinen ©angegftropfyen oft meljreremat,

fur5 Ijintereinanber, fyören liefj. Subelnb unb frörjtid) pitfdjernb belebt ber

Star bie Statur unb ergoßt jebe§ empfinbenbe äJJenfdjen^er^. $n ben erften

milben grürjlingätagen ftellten fie fid) in großen Sparen auf einer fyotjen Rappel

ein, oon nal) unb fern flogen fie rjerbei unb gaben fid) auf biefem erhabenen Si§e

taglid), morgend unb abenb£, pr beftimmten Stunbe ein (Steltbidjeht. ßuftige

<$eneraloerfammlungen fytetten fie tjier ab unb tjteJBen jebett neu erfdjeinenben

4Öunbe3bruber fröt)lidt) mittfommen. 3m vergangenen Sßinter fcfjmai$ten unb fangen

fie bereits am frütjen borgen aus ttotler föchte, obgleich ba% £l)ermometer in ber

t)erfloffenen 9^act)t — 11° gezeigt t)atte; rmrtig oerfdjmanben fie in il)ren Säften,

um ifyr altes §eim in $ugenfd)ein p nehmen.

(Sine fyinretcrjenbe 5tn^al)t oon ^iftfäften jorgte bafür, ba$ bk Stare im

3rrül)ling ftet£ gute Quartiere fanben; anfianbSloS belogen fie biefe aud), unb

nur feiten trat ber gaE ein, ba$ ein haften unbetont blieb. 9?üf)renb ift ber

Slnblid, mie beibe ©arten nad) bem $u3fct)tüpfen ber Qungen biefen unermüblid)

36
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9?af)rung gutragen, fclbft menn bie Sonne fengenb fyeiße ©trafen auSfdjicft.

föaßloS fliegen bie bitten l)in unb fyer; benn fie fyaben große Dttüljc, bie hungrigen

£inber §u ftopfen, namenttid) menn bie (Sfye mit 9?ad)fommen reid) gefegnet ift.

Sparen bie Qungen narjegu flügge, gemorben, bann oeranftatteten biefe nad) gutter

öerlangenben Scfyreifyä'tfe einen gewaltigen £ärm, unb namentlich ein Xeit be£

©artenS, beffen in einem £>a(bfreife ftefyenbe S3dume §ef)tt bemofynte Üftiftlaften

aufroiefen, mar für neroenjdjmaclje ^Serfonen in biefer Qtxt gur $tul)c unb (Sr*

Rötung nid)t gerabe gu empfehlen, obgleich bie ©chatten fpenbenbe SBaumgruppe

unb ein luftig plätfcrjember (Springbrunnen in ber feigen Sommerzeit bagu

einluben. SDie Snngen mürben meift ausnahmslos flügge, unb id) Ijatte bk

greubc, jäfyrtid) annäljernb fyunbert junge Stare iu bk Welt fänden 3U fönnen.

9^ur I)m unb mieber mußten einige äftäfcdjen, nttfjt meit Dom Gslternljaufe, bereite il)r

&zbtn laffen. (Sin in unferem ©arten befinbtidjeS ©emäffer, fonüe ber Spring*

brunnen forberten nämlid) ab unb §u ttjre Opfer. %laü) bem ausfliegen tjielten

fid) bie Sungen bann nod) einige Sage im ©arten auf, metbeten beim Einfliegen

ber Eliten ifyre Elnmefenljeit mit (auter Stimme au£ Söüjdjen unb Zäunten unb

oerfdjroanben fdjtießtid) auf ben naljen Wiefen unb Weiben. Einführen mi(t id)

aber aud) nod), ba$ bk Stare in ben ,*perbftmonaten in ifyrer Elnljan g tief) feit gu

uns fomeit gingen, ba$ fie menfd)Iid)e $oft mit un£ teilen mollten. 3u gangen

§eereSfd)arcn fielen fie nämlicfj in unferen ®irfci)bäumd)en ein unb labten fiel) an

ber faftigen Sftafyrmtg; aud) ben erquideuben Weinbeeren fteüten fie lüftern nad).

Scfyließlid) rjabe id) aber bod) gute äftiene gutn befen Spiet gemalt unb iljncn

bie ßederbiffen gur freien, ungeteilten 23enu£ung überlaffen. £)enn bie ^irfdjen

lann man bem ftbekn Sange^bruber tum ipergen gönnen unb and) baS Stibi^en

ber Trauben barf man it)m nid)t ferner anrennen; benn mie ber Genfer) ben

perlenben Sein burd) tapferen gufprud) roürbig etjrt, fo muß mau aud) bem luftigen

Starmafc Elncrfennung polten, menn er bk Weinbeeren munter oerge^rt unb fo

bie eble ©öttergabc unoerfälfd)t genießt, $ntereffant mar eS nun, ba§ Seben unb

Treiben auf ben Äirfdjbäumen ober an bem Weinftod §u beobachten, mie Eilt

unb $ung oereint fid) t)ier einfteflte unb bem lederen 9fta!)te tapfer sufprad).

$m Winter, bei ftrengem g-roft unb ftarlem Schneefall, fteüten fie fid) fyäuftg an

bem Ufer beS ©artenteicfyeS, ber marmeS Waffer fütjrt, ein unb fugten emfig bk

Ufer nad) Sftatjrung ab; aud) auf ben gutterplä^en erfcrjienen fie, aber meift in

geringer ®opf§af)l. $n oen SSintermonaten fcfyroärmen bie (Stare auf gelbern

unb Wiefen umrjer, §u glügen vereint; oft rjabe id) fie in ©efettfcfyaft oon ®räl)en

angetroffen. Tritt aber Taumetter ein unb ernmrmt bk Sonne mit iljren belebenben

Strahlen bie Butter @rbe, bann erfd)einen fie mieber auf it)ren SicblingSbäumcn

unb geben bem Qubel unb ber greube, fröl)lid) gmitfd^ernb, EluSbrud. 3m legten



33ogct(eöen in unfern ©artenanfage. 475

Sßinter, ber ja im großen unb gangen eine milbe -Temperatur aufwies, erfreuen

bte (Stare faft täglid), morgend unb am ©pätnacrjmittage, auf ben Säumen unfereS

©artend, wäfyrenb ftdö tagsüber fein einziger bticfen lieg, unb fangen au<§ tioller

Ketjlc. (Sine Unart, bie fid) bie ©tare im grütjjaljr gu fdjulben fommen ttegen,

mb'cßtc id) noct) an btefer ©teile ermähnen. Qux Sftiftgeit erfdjienen fte nämlid)

in unferem Stumen* unb ©emüfegarten, Rauften unb rtffen an ben garten trieben

junger ^ftangen unb trugen biefe fcfyließlid) al§ Saumatertat u)rem §au3ftanbe

gu; Ijicrburd) mürbe mcmdjeS ^ßftängdjen gefdjäbigt. Qd) will mit btefer 23e*

obad)tung aber burd)au§ nid)t ben erjrentiolten Ruf, metdjen ber ©tar burd)

SSerttlgcn öon Türmern unb Partien genießt, in irgenb einer . Söetfc fd)äbtgen,

fonbem id) füt)re biefelbe nur ber Sotfftänbigfeit rjalber an.

Qu ben regelmäßigen Seroolmern unfere§ ©artend gehört ferner bte liebliche

©ange£fürfiin, bte ©djwargamfel (Merula merula). SBenn bk ©tare im grüfyting

auf ber pappet quiritierten, erfdjicn in ben 9lbenbfiunben regelmäßig aud) eine

Slmfel unb fcfytdte it)re lieblidjen ©tropfen in bte 'gerne; eine anbere ©ängerin

nafjm auf ber ©pi|e eine£ ftattlidjen ©ebäubeä üjren ©i£ unb erfreute mit üjrer

flangretdjen ©timme mand)e§ Sftenfdjenljerg. 9D?inbeftenö gtoei *ßärdjen niften

jär)rlid) in unferem ©arten, bisweilen bid)t am (Srbboben, meift aber in anferjnlidjer

£)öf)e, auf Rappeln, fnorrigcn Suchen, im bid)ten ©pljeu, in Södjern üon ©ebäubcn

u. f. m. Wit Vorliebe legten fie ifyr Sfteft an btn tyofjen ©infriebtgung^mauern

unb an ©ebäuben an unb gmar in ber SBeife, ba$- basfelbe auf einer breiten

©patierlatte rutjte. 9Jcer)rere Qarjre niftete ferner ein ^ärcfyen auf einem ©efimfe

unfereS 5öol)nl)auie3, unb einmal fanb iä) fogar trjr §au3 unter bem (&kbzl

eine£ unfer toroefen einfd)ließenben ©ebäubeg. Sctber fiel biSineilen ein bidjt

am ©rbboben angelegte^ Sfteft, trofc forgfättiger Sewad)ung, bem umrjerftroldjenbeit

Raubgefinbet gum Opfer unb in einem grüfyjafyr ferner ber naffen Sßitterung.

£)a«§ 9?eft mar auf einer ftarfen Sudje gebaut unb gmar an ber ©teile, mo gmei

fräfttge Äftc fid) abgmeigten. greunbtidje ©onnenftrafyten Ratten bk grau 9lmfel

beim Srutgefd)äfte freunbtid) angeblinkt, unb bk Qungen waren aud) fämttid)

glüdlid) ben (£tern entfcrjlüpft. ©orgenb unb unermüblid) trugen bte ©Item ben

lieben steinen fette Siffen gu, unb tiefe gebietjen aud) fräfttg. ^lö^lid) trat aber

anfyattenb l)eftige§ Regenwetter ein. S)a ber Saum nod) lein fd)ü|cube§ SSIötter-

üaefj aufwies, mar ber Regen an ben Sften l)inabgcfloffen unb mar in ba$ Sfteft ein*

gebrungen. SergebenS f)atte bie Butter öerfudjt, mit iljren gütigen bie ®tnber

gu fdjü^en; bie Regengeit mährte gu lange, unb bie jungen fielen fämtlid) bem

Xobe anrjeim.

©erabe ben ©djwargamfeln ferjenre id) nod) befonbere gürforge, ba fte fefjr

gutraultd) werben unb fünf unb munter öor ben güßen be§ sJ)teufd)en eint)er=
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f)ujd)en. (So holte ftd£) beifpietsmeife ein 5lmfelmeibd)en bifyt oor meinen güjjen

ben oorgemorfenen SDforjfmurm fort, ein cmbereS fndjte bei faltem <Sd)neemetter

fogar furdjtlo^ Sd)u| in einer (Staftung. ©egen bie übrigen länger in iljrem

SBrutreüiere fyaben bie 51mfetn fidt) nie Übergriffe gu fcfjulben lommen laffen,

meber finb mir burcr) ir)re ^CtirDcfettrjeit anbere gefieberte ßieblinge fern geblieben,

norf) tjaben fie fid) je an (Stern nnb jungen Vögeln vergriffen, obgteid) ein $lmfet=

pärdjen nnb bk (hatten eines anberen 23ogel§ roteberfjolt natje bei einanber efyeticrjeg

©lud genoffen. 2tüd) bie tofetn befugten gern ®irfd)bäume nnb Weinreben,

bejonber£ [teilten [ie nod) reifen hinten unb ©rbbeeren nad). Sftamentlid) ba%

üFtafcrjen oon (enteren mirb ben Slmfeln oon ber §au§frau oft ferner angeredmet.

BwrärfcitS lann man aber bod) bie (Srbbeeren burd) geeignete Mittel roenigften£

§um größten Seil fernen, unb anbererfeits i)t aud) ben tiebücrjen Sängern ein

£ederbiffen gu gönnen, ben [ie üotlauf oerbienen.

2)ie einzelnen Hmfelpärcrjen leben in unferem ©arten frieblid) nebeneinanber.

Qm grürjling aber, menn fid) in ben §er$en ber 9ftännd)en bie 2kbe regt, finben

bi§meilen erbitterte kämpfe ftatt. So Ratten fid) oor einigen ^afyren ^mei Üfteben*

bunter fo ineinanber oerbiffen, ba$ fie oolllommen ruljig am (Srbboben batagen

unb erft ooneinanber abliegen, al§ idj fie mit ber §anb trennen mollte.

Qu bem JJrüf)ling§fonjerte tragt ferner aud) in erfter Sinie ber ©belfinf

(Fringilki coelebs) bei. Qmi ^ärcfjen fiebelten fid) jäfyrtid) in unferem ©arten

an, nnb ba iljre Hefter meift günftig angebracht toaren, mürben bk 3ungen mit

toenigen SluSnaijmen flügge. SSefonberS geeignet ptn anbringen it)rer Hefter mar

ber Umftanb, ba\$ brei Iräftige S3irfen [ie mttlfommen Riegen, ©erabe bk 25ir?en

mürben benn aud) gern oon ibjnen ^u 9^iftplä^en ermärjlt, unb in ber £h,at mar

eS oft aud) ferjr fdjroer, baZ fertige 9ce[t, meld)e3 täujcrjcnb einem SBulfte gtid),

$u entbeden. Slber aud) auf einem Birnbäume, einer 23udje unb einer (Silber*

poppet, bie mit (Spljeu bicfjt umranft mar, ber ba£ Sfteft ootlfommen oerbedte, unb

an anberen Orten rtdjteten fie ir)reu $au£[tanb Ijer. $cf) fanb fogar im ©arten

ba$ Sfteft auf bem fnorrigen (Stamme eine§ glieberbufd)e£ ruljenb bicfjt am (£rb=

boben oor, ungefähr 0,5 m oon biefem entfernt. £)er ©bclfinf roirb ba, mo er

gehegt mirb, außeroröenttid) jutraulia^. (So erfdu'en nad)mittag£, menn mir im

Sommer im ©arten ben Kaffee einnahmen, regelmäßig ein ginfenrjälmdjen unb

ocrsefyrte furcfjtloS in unferer nädjften SRäfye bie iljm jugemorfenen &rümd)en.

Xiiglid) erjcfjien ferner ein *ßärdjen oor bem $ücfyenfenfter , ta§ ba§> geftreute

gittter auf unb melbete feine 51n!unft burd) ein fröl)tid)e3 „pinl, pinf" an.

Qu ben ftänbigen 33rutoögeln unferer Anlage gehört ferner ber ©rünling

(Chloris chloris). £)ie (Stimme biefe§ ©efellen i(t- auf bk SDauer nid)t gerabc

angenehm, jebod) ift er ein munterer, nü|lid)er SSogel, unb aud) iljn tjeifje id)
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bcS^atb gern millfommen. ©r niftete meifi im bieten (£pfyeu, ber eine äftauer

befleibet, im 2Bad)olbergefträud), auf Rappeln, Sinben unb £aftanien. Sttetft mar

baS jjftcft in beträchtlicher £)öl)e angebracht, bistreilen aber and) nur circa 2 m
üom ©rbboben entfernt. 9?ad) bem AuSfcfylüpfen ber Sungen gelten fid) btefe

nod) längere Qeit in ber Sftälje iljrer 33rutftätte auf. 3m hinter ftellte er fid)

auf ben gutterplä£en ein.

diu lieblicher, buntfarbiger «Sänger richtet fid) ferner gleichfalls jäfyrlid)

IjäuSlid) bti uns ein, nämlid) ber ©tieglifc. 23e(onbere £iebling§plä£e ^um An=

bringen feines SftefteS maren Apfelbäume unb Sftoßfaftanien. 3m §erbfte beoölferte

511t unb $ung eine fiel) an unferen ©arten anfd)tießenbe 2Biefe, fdmufelte fid)

beljenbe auf ben £)iftcllopfen, unb bk gan^e ©cfyar übernad)tete in ben tjoljen

Räumen unfereS AnmefenS; mit iljrem munteren ©egmitfdjer erfreuen fie jeben

Sftaturfreunb.

$on ber gamilic ber Reifen ergö^ten un§ burd) iljr brottigeS Sefen unb

fäuberten S3aum unb Strand) öon Raupen unb Saröen $ol)lmeije (Parus major)

unb 23taumeife (Parus coeruleus). 3e ein $ßaar biefer munteren £ierd)en

fiebelte fid) $af)r für $af)r bü uns an. £)ie 3M)lmeife niftete in ben für fie

angebrachten Sftifttaften, ^meimal errichtete fie il)ren ^auSftanb in bem £od)e einer

umfangreichen Rappel unb fjüt unb mieber aud) in einem 2ftauerlod)e. 3m Sßtnter

ftellte fie fid) regelmäßig auf ben gutterplä|en ein unb fttbifcte mit Vorliebe einem

gähnten ^>ät)er sftußfeme unb gteifd)teild)en, bie biefer in baZ £)raf)tgefled)t ber

if)n befjerbergenben SSoItere einllemmte. Aud) mand)e§ für @nten beftimmte 90?aiS=

lorn t)oIte fie anftanbsloä auS ben guttertrögen. SDie 23taumeife baute ebenfalls

meift in ben ausgehängten Sftiftfäften unb einige 3Jtale aud) in einem 9Jhuerlod)e an

unferem 2Bol)nljaufe; biefer 9tiftpia£ mar burd) baS oorfpringenbe §)ad) jeljr gefd)ü|t.

3m ^erbfte fteßten fid) bie Reifen in großer Qaty auf ben ^apfetn beS

gefüllten äftofyneS ein, beffen prädjtige Blüten einft mandjeS §er§ erfreut Ratten,

©efdjid't pidten fie freute ßödjer in bk ©amenfapfeln unb polten mit |)ilfe it)rer

fpi^en ©djnäbel bie Körner IjerauS; jebod) gönnt man biefen nü£lid)ften ©artend

tjütern bie S3eute ja mit greuben. Aud) öon gerupftem (Geflügel, tr>eld)eS 3tr>ed§

AuSlüftung im freien l)ing, nafd)ten fie gern, roenn fid) ifynen bie Gelegenheit

bot, unb cS Ijat mir ftetS großes Vergnügen bereitet, ^u beobad)ten, mie bk

munteren &erld)en fid) an baS Geflügel anfingen unb eS mit ü)ren (£d)näbeln

eifrig bearbeiteten.

SDie 8umpfmeife, bk% retßertbe Xierdjen, befud)te nur oorübergeljenb unferen

©arten.

£)ie bei uns einlogierten äfteifen übernachteten in ben Dliftläften ober aud)

mol)l in ben £umredlöd)em, bk gutn galten ber ^Hedftange bienen.
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Sfteben biefen gefälligen gtoerggeftalten beehrte un§ burd) feine Slnmefenljeit

auä) ber gaunfönig (Anorthura troglodytes). tiefer Keine ©efelle mit ben

Karen Suglein nnb bem nieblid)en (Stn^fdjtüängdjen trugte fid) überall ©infe^r

gu t>erfd)affen; in ben Ölungen einer ©rotte fndjte er nad) Sprung, fuljn

brang er in bk (Sntenüilla ein, mtterfudjte Käfige nnb Stauungen nnb oft tier*

toeilten bäht ©atten lange Qdt üor ben ©laSfcfyeiben eine§ XerrariumS, nm ben

barin befinblidjen, für btegnf äffen beftimmten Snfeften gu Mhz $u rüden. £)iefeS

sßärdjen braute fein funftoolteS Sfteft meift an einem mit bid)tem (Spljeu be=

fteibeten ©emäuer an nnb ^mar fo, ba$ baSfelbe öon Manien nnb blättern trefflid)

üerbedt mar. $m vergangenen $at)re Hemmte e<3 fein SXicft gtotfc^cn gmei ftarfe

Satten ein, an ber Unterfeite einer fdjmalen 23rüde, bie nnferen ©arten über*

mölbt. Obgleid) auf biefer S3rücfe ©djienen laufen, bie tagsüber nn^ä^lige Male

mit ß'oljlemuagen befahren merben, moburd) naturgemäß baä SReft erfd)üttert mürbe,

nnb obgleid) bie Sßrüde aud) öon Vielen ^ßerfonen paffiert mirb, lieg e£ fid) in

feinem 23rutgefd)äfte nidjt ftören.

(Sin ebenfalls gern gefeierter ©afr, ber atljäljrlid) faft regelmäßig bei nn§ ein* .

fefjrt, ift ba§> §au§rotfd)män§d)en (Ruticilla tithys). ©drnn at§ ®inber feffelte un§

bieg muntere £ierd)en in l)oi)em Majge, menn e3 in ber 2lbenbbämmerung feine

fyeifere ©timme tjören ließ nnb öon einer £)ad)fpi£e au£ un£ freunblid) gufnt^te.

Sluct) menn mir fpäter beim Morgengrauen l)inau§eitten in bie iftatur, trieb e§

fdpn auf ben Käufern unb dauern fein luftiges (Spiel, ipäufig lag bie Statur

nod) friebtid) im ©djtummer, aber ber Keine grüljauffteljcr fdjicfte uns fdjon feinen

Morgengrug §u, obgleid) man it)n felbft in persona faum ernennen lonnte. Mit

Vorliebe niftete ba£ |)au3rotfd)mänäd)en unter 2)ad)fparren, mehrere Safyre aud)

in ben Suftlödjern oon ©ebäuben, foroie in ben Sftiftfaften. $n einem ^a^re

l)atte ein sßärdjen einen foldjen als Sörutftätte gemäht, beffcn &imenfionen nid)t

gerabe auf eine @f)c mit reidjer ^inberga^t beregnet ttrnren. 5113 bie jungen

balb flügge traren, ftattete id) ü)rem Ämberjimmer gelegentlich aud) einen 23efud)

ab, unb ein reijenber 5lnblid bot fid) mir bar. ®öpfd)en an ®öpfdjen faften bk

©efdjmifter bei einanber unb fdjauten miä) mit i^ren tuglein neugierig an. S)a

ber Üiaum aber gu befdjränft mar, ba% bie £ierd)en nebeneinanber fifcen fonnten,

fo fafj ein Seil oon ifynen unten am SBoben, mäfyrenb ein anberer auf bem SRüden

biefer thronte. s
2Iuf ber fid) an nnferen ©arten anfdjließenben Spinnerei niften

bie $au§rotfc^ir-än§d)en jäljrljd) in groger Qafy, unb gutraulic^ bauen fie felbft

im Qnnern oon ©ebäuben, unbekümmert um bk üRälje ber Menfd)en. 3d) möchte

bk £au3rotfd)tt)änsd)en rootjl als „gabrifoögel" be^eidjncn, äl)nlid) mie man bie

in ber Sftälje ber ©ifenba^n niftenben 33bgel „^ifenba^noögel" nennt. Über btefe

„gabrüoöget" fjoffe 16) fpäter in biefer MonatSfdjrift in einer 5lb^anblung gu berieten.
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Der SBermanbte be<§ £au3rotfd)män3d)en, bcr ©artenrötet (Ruticilla phoeni-

curus), belebte groar unfere ©artenanlage, in il)r fetbft niftete er jebod) ntctit.

(Sdjon in ber Sugenb^eit bereitete uns nod) ein anberes $öglein Diel $Ber=

gnügen, unb ftet§ folgen ttrir mieber mit neuem (Stfer feinem Seben unb treiben,

nämlid) ber graue fyitegcnfdtjnäpper (Muscicapa grisola). 2öa£ un£ an biefem

trauten 23ögtein befonberS ansog, mar bie ©rfdjeüwng, ba$ e£ Don feiner 2ßarte

au3 ljurtig bie oorüberftiegenben ^nfeften fortfing, bie febroebenben (Schmetterlinge

megfaperte unb fiet§ mieber nad) bemfelben fRut)efi^e surücffe^rte. Der graue

gitegenfcrjnäpper mar einer unferer teuerften Sieblinge, ba er lauge 8<n)re f)inburd)

an ber (Seite unjereS 3öoljnljaufe§, bie mit einem SRojenftocf bewarfen ift, auf

einem ©efimfe über einer (Spaliertatte niftete unb mit uns? gteicrjfam unter einem

Dacbje morjnte. «Später errichtete er fein flehtet £)au3 aud) an einem mein=

umranften ©emäuer, in ber ©abet einer Ulme, fomie auf einem Dacrjrinnenfmc.

Selber rjatten biefe nü|lid)en $ögtein bi^toeilen unter ber foäialbemofratijcrjen

§errfd)aft ber (Sperlinge §u leiben, inbem biefe fict) bie mütjfam errichteten 2öof)n=

ftätten §u eigen machen mollten; btefer (Bauner §erri§ fogar ein gliegenfängerneft

unb trug e§ feinem eigenen ^pauSftanbe §u. 3m §crbfte üerfammetten fid) bie

gliegenfdjnäpper üor iljrer Stbreife in größerer Qafyl an unferem SÖBorjnljaufc,

unb gmar übtt ber geräumige ©laSturm, beffen genfterbänfe ibjnen treffliche ©ifce

lieferten, eine tjofye ^Ingterjung^fraft auf fie au§. ©elegentlid) brangen fie aud)

roorjl, namentlich bei SRegenmetter, burd) bie geöffneten gfenfiei* in ben Durm

felbft ein unb jäuberten ü)n oon ben fliegen, konnte bann ber eifrige fliegen*

jäger ben 2tu3meg ntcrjt mieber finben, fo lieg er taute 5lngftrufe fjören biä

fcrjließtid) ber Befreier uatite.

Der prächtige Drauerfliegenfänger (Muscic. atricapilla) 6efud)te gmar aud)

t)in unb mieber unfer 5lnmefen, fonnte fid) gur bauernben 5tnfiebelung jeboer) bisher

leiber nict)t entfcfjtießen.

Dagegen fanb ba§ reigenbe (StiftSfräutein, bk 4Bactjftel§e (Motacilla alba),

bei un§ ibre geimat. Da§ in unferem ©arten befinbtidje ©emäffer lieferte itjr

reid)lid)c ^arjrung, unb eifrig faljnbete fie bann aucl) an ben Ufern nad) SSaffer*

infeften. 3fjr Sfteft bauten bie 33adjftet§en auf bem ©efimfe an unferem 2£orm=

fyaufe, unb bie jungen öertiegen aud) untierfefyrt ba§ Altern t)au£; getegentttd)

nifteten fie aud) unter einem fdjräg ftefyenben Dalieget. $m Sommer [teilten

fie fid) abenbS in größerer Qafy auf ben Räumen, in ber üftälje be£ SEBafferS,

ein, führten nod) längere Qtit eine lebhafte Debatte über bk ©reigntffe be§ Zaqt§,

bi<S fcfyließlid) bie Dunfet^eit fJtnr)e unb ^rieben IjerftcHte.

33on ben (Sdjmalben genoffen bei un£ regelmäßig ^mei üftaucrfeglerpärtfjeu

(Micropus apus) ©Iternfreuben, benen fid) biSroeiten aud) nod) ein brütet an*
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fcfyloß. $f)re Stiegen befanben fid) in 23led)fäftcn, bte sunt <£d)u£ ber £>ad)rinne

angebracht maren. ®crn folgte id) öon jefjer mit bem 5luge biefen Icidjtbcfdjrohtgten

(Seglern, tüie fie fid) pfeilfdjnetl burd) bte £uft jagten ober gu mehreren tjereint

bie £uft bnrdjeilten unb ifyrcr £ebcn§tuft mit itjrer rjetfen ©ttmme ?Iu§brud gaben.

@d)on in ben $tnberjal)ren mar e§ für un§ ein befonberer ©enufe, auf ben grünen

^Rafenteppid) Ijingeftredt bem g^u 9 e oer fd)lanlen ®eftalten 5U folgen. Seiber

merben biefe
f
planten SSöget nid)t feiten ein Opfer ber $af)tlofen ^Drär)te, bk

namentlid) in ©täbten bte ßuft burdjgierjen; fcrjnetlen ginget ftürmen bie üDcauer*

fegler gegen biefe an unb nehmen oft großen &ä)abtn. ©0 mürbe \§ beifpiel3*

meife oor einigen ^atjren in meinem ßimmer °urd) e *n ftarfeS ©etöfe, ba§ oon

einem fyeftig fcrjmingenben £etegrapl)enbraf)te, ber an unferem SBolmfjaufe an^

gebracht mar, oerurfadjt mürbe, oon ber Arbeit abgelenlt. 21n3 f^enfter ettenb,

bcmerfte id), bog ein Körper §nr (£rbe fiel, ber fid) bü näherer Unterfudjung aU

ein äftaucrfegfcr ^u crfennen gab. £)em armen £ierd)en mar ber gtügelfnodjen

bid)t am £eibc üöllig §crfd)nitten, fobafj mir leiber ntd)t3 anbereS übrig blieb, al§

ba$ %kx 5U töten, um e3 oon feinen Qualen 31t befreien.

Qu ben trauten ®eftalten unfere§ ®arten§ sohlte ferner nod) bie ®arten^

grasSmüdc (Sylvia simplex). ffllit it)rem l)errlid)en ©efange erfreute fie un£

com frühen borgen bi$ gum fpäten 21benb. ©ie niftete meift in ber üftälje be§

®emä'ffer3, namentlid) in ben glieberfträndjern, oft ntd)t einmal einen Ofteter tiom

(Srbboben entfernt. $U3 $inber mareu mir feljr überrafd)t, menn bk nad) unferer

Meinung nod) lange nid)t flüggen jungen bei unferer 2lnnäl)erung plö|tid) ba%

üfteft oerliegen unb nad) allen 9?id)tungen l)in au^einanber ftoben.

©Ictdjfaßg mit feinen Sfttnnctiebern erfreute un<3 jäfyrlid) ein ßaubnogelpä'rdjen

(Hypolais philomela). 2)a3 Sfteft btcfeS lieblichen Gängers befanb fid) ftets in

ber Sftälje be§ (5rbboben§, in 23üfd)en unb ©rräudjem. Qn einem Sarjre mürben

ben ©Itern bie balb flüggen ^inber burd) ein umf)crftrotd)enbe§ Raubtier entriffen,

unb fpätcr mürben fie nochmals baburd) in tiefe Srauer nerfe|t, baß Slmeifcn fiel)

ber Sßiege bemäd)tigten unb bie garten Sungen ibuen gum Dpfer fielen.

©djltefjHd) fanb aud) nod) ein liebtidjer ©angeSfürft, ber ^tattmönd), bzi

un§ eine traulid)e ^eimatftä'tte. £)iefe anmutigen 33ögel erhalten burd) ba%

fd)tr>ar5e unb braune ©amtfä'ppcrjen nod) eine befonbere /8^eroe - 3törcn $>au§*

ftanb rid)teten fie im niebrigen ©ebüfd) Ijer, mit Vorliebe in ben (Schneeball*

fträucfjern, unb morjlgemut unb unocrfeljrt 30g alt unb jung im ^erbft aud) in

bte gerne.

S)ie ^ßerte bc§ gefieberten 23olfe3, uufere fd)önftcßtc6e3bid)terin, bie %la<i)ti§att

(Aedon luscinia), lehrte leiber nietjt aGjär)rlicl) in unferer Anlage ein, mo^l erfreute

fie un§ in ben ©tunben ber Wafyt mit i^ren $ubel> unb ^lageliebern; aud) bk
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tägliche £oft bolte fie fid) tagtägtid) bti uns, aber gum ftänbigen SBrutoogel ift

fie bei un£ bislang nidjt gemorben.

OTjäljrtid) machte bagegen ein anberer SSogel fein £)eitnatred)t geltenb unb ging

tjicrbei häufig nid)t gerabe fittfam gu 2£erfe, nämfid) ber §ausfperling (Passer

domesticus). 5üt§ ben gtuglödjern ber Üfttfifäften lugten feine fredjen klugen

fjeroor, nnb mit unglaublicher llnoerfcfjämtbeit Vertrieb er bie einftigen (Eigentümer.

Wflit DJceifter Spa§ mürbe aber nicfjt nie! geberlefens gemad)t ; entfdjtoß er fidj

nid)t freimillig, ba% frembe Eigentum gu oerlaffen, fo mürbe er mit Gematt f)inaus^

beförbert. Dbgteid) biefer (Sauner oon mir nid)t gerabe fürftlid) bebanbett mürbe,

jo fieberten fid) bod) alljäfyrlid) einige ^ßärdjen irjre (Srifteng, ba iljnen baZ Seben in

unferer D^ärje bod) gu fet)r gu beijagen fd)ien. Qu ber üftcüje ^r Käfige -unb

Polieren fiel mandjeS £ömd)en für fie ab, unb and) bzi ber gütterung ber

Rauben, §ül)ner unb ©nten bolte fid) ber Graurod unaufgeforbert fein Xeit.

Überhaupt geigte er ftets großes gittereffe, menn i^m Gelegenheit geboten mürbe,

an einem lederen DJtaljle teilzunehmen. 2Baren bie Spa§enfinber ausgeflogen, jo

erfd)icnen am $lbenb bie ©Item mit iljren IjoffnungSDotlen Sprößlingen in ben

bidjtbetaubten fronen rjorjer 23äume. OTabenblid) lärmten unb tobten fie in ber*

felben 2£eife, balgten ficf> um bie Schlafplätze, bis fd)ließtid) beS £ageS büftre

Sdjmefter, bk %lad)t, and) unter biefen Gaffenbuben Ohiljc r)erf±ellte. ^m Gemüfe^

garten fügte bieS Gefinbel unS aüjäljrlid) einen nidjt unbebeutenben Sdjaben gu.

2£aren bie Sämereien ber (Erbe anvertraut, fo erfdjien biz 9täuberfd)ar, müljtte

Södjer in baS lodere (Srbreid), fobaß bie Saat bloßgelegt mürbe, unb ocrgefyrte

einen STrif. $erfd)iebentlid) mußten mir mob/f ober übel baS Sanb oon neuem

beftetten. SDen garten, jungen trieben ber ©rbfsn unb anberer ^ftängdjen fpradjen

fie gleichfalls tapfer gu unb beraubten fpäter bie Sdjoten iljreS fußen $nt)atteS.

Qm vergangenen Qaljre trieben fie aber üjr tofeS Spiel fo toll, ba^ id) mid) ge*

groungen fat), mit ^ßutoer unb S31ei gegen fie gu gelbe gu gießen, unb mandjer

9Jctfjetf)äter mußte fein Seben laffen. Sei biefer Gelegenheit erhielt id) einen

neuen SBemeiS itjrer Sdjtauljeit. 23efanb id) mid) im ©arten auf bem SInftanbe

unb famen gange Sdjmärme fyerangegogen, bie oerfyättniSmäßig niebrig flogen, fo

fliegen fie bid)t cor unferer Gartenanlage faft fenfred)t empor, überflogen biefe in

beträchtlicher §öl)e unb fenften fid) am (Snbe berfelbcn mieber l)inab, um in bc=

nadjbarte Grunbftüdc einzufallen.

Sein fetter, ber gelbfperling (Passer montanus) rjaf fiel) in unferem

Garten gleichfalls eingebürgert. 23iSl)er !ann id) gu meiner greube aber nur

Gutes über ifyn berichten, benn eifrig ftetlt er Raupen unb $nfeften nad). 2tud)

habt id) feinen Grunb, barüber $fage gu führen, ba^ er anbere Sänger irgenbmie

betäüigt l)ätte; er mät)lt fid) fein D?tftplä(3d)en unb Ijätt treu an beruf clben feft.



482 Dr. SBictor ^ornttng.

äftöglid) toäre e§ atlerbingS, ba$ er fpäter einmal, in größerer ^Inga^l oortjanben,

bte üblen (£igenfd)aften feinet nafyen $ertoanbten gu erlennen gäbe; bann allerbütgS

mürbe id) and) üjn gur $kd)enfd)aft fjerangte^en. 9ftef)rere $ärd)en niften in

nnferer Anlage in Söcfyern öon Räumen nnb ©ebäuben; nnr ein $ärd)en fiebelte

fid) in einem Üfiiftfaften an.

(5d)tießlidj) möchte id) nod) ein nü|lid)e§ gierdjen ermähnen, melc^e^ aßerbingS

in bie klaffe ber Sängetiere geprt, melcfyeS id) aber bod) mit anführen möchte,

ba e£ erft in ber 5lbertbbämmernng feine glugfpiele oollfüljrt nnb für ben SJcatur*

freunb in Ijotjem 9ttaße an^iefyenb ift, nämtid) bie gtebermau3. $n großer ftaijl

fcfymeben fie burd) bte müßige 9lbenbluft, unb §af)llofe Sttfelten faden ifynen gut

SBeute. 2U§ Kinber bereitete e§ uns großem Vergnügen, flehte ©teine in bie Suft

§u merfen nnb gu beobachten, mie bk nächtlichen Säger fid) tauften ließen unb

i^nen nachflogen. 23efonber3 gern fiebelten fie fid) in Sttauerlöcfyern an. 2ßieber=

Ijolt flogen fie bnrd) geöffnete genfter in nnfer 2ßol)nl)au3 ein, nnb namentlid)

ein Schlafzimmer fd)ien itynen feljr 3U gefallen. Öftere gelten fie in iljm ©tnfe^r,

unb menn bann bk baZ ©emad) bemoljnenbe ^erfon baäjetbe betrat, um piv SRuljc

§u geljen unb £id)t anjünbete, flatterte ein derartiger ©efelle in bem kannte

munter untrer.

SM§ ©äfte, bie bä un£ nur oorübergeftenb furzen 5lufentl)alt nahmen, oljne

Sftiftftätten Ijer^uriditen, erfdjienen folgenbe: Ü?otfel)td)en (Erith. rubecula),

Sraunelle, äftiftelbroffel, Dompfaff, ©olbammer, S3ergfin!, Sdjmanzmeife, grün=

füßige§ £eid)h,ul)n, Sped)tmeife, Baumläufer unb Kernbeißer. 53on bem lederen

fing id) cor einigen Sauren zufällig ein 2Beibd)en ein, melcfyeS in einen offen

ftel)enben Käfig eingebrungen mar. längere 3 e^ f) aüe i$ ^ befeffen unb nur mit

großen 9ftai£förnem gefüttert, bie e§ gejd)idt mit bem Schnabel zerkleinerte unb aus

benen e£ bie beften, if)tn mob,ljd)mecfenben Steile au3ta3. 2)a e§ aber an ber 23ruft

eine 2Bunbe befaß, bie e3 fortmäljrenb mit bem Sdwabet bearbeitete, unb ba e<3 in*

folge be3 au^tretenben 23lute§ fein ©efieber unb ba$ ©ebaner arg befd)mu£te, fo ent-

fd)loß id) mid) jdjließlid), e£ einem ^Sogelfreunbe abzutreten. S3eim ©infangen

flößte e§ biefem gewaltigen fRefpeft ein burd) einen heftigen 23iß feinet Iräftigen

Sd)nabet§.

§in unb mteber ließ fid) in unferem (harten aud) mol)l eine Schleiereule

bliefen.

S3on gefieberten Räubern, bie il)re Streifzüge bi% in unferen ©arten au3=

beljnten, mitl id) nod) ermähnen ben gefährlichen Straud)ritter, ben Sperber

(Accipiter nisus), unb bie Sftabenfrälje (Corvus corone). 2Bte fe^r aud) bk

letztere oon ben Vögeln gefürchtet mirb, menn fie ftd) in ber 9?äl)e iljrer S3rut>

ftätten niebertäßt, fyatte id) im oergangenem ^aljre Gelegenheit §u beobachten.
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(Sine Sftabenfräfje faßte auf einem f)ot)en Saume $ofto, in ber 97ä^c eines Staren*

faftens, beffen 3nfäffen nafyegu flügge toaren; neugierig lugten itjre &öpfd)en aus

bem gtuglodje fyeroor. 2Its bte ^rät)e fid) ntcberliefj, erhoben bie Stare ein

gewaltiges ©efdjrei unb flogen Hagenb unruhig oon Saum gu Saum, unb mehrere

anbere ©atten beteiligten fid) an bem Sammergefdjret. 3Me nad) SJcatjrung oer=

langenben Starenfinber oerftumraten fämttid), unb iljre £öpfd)en oerjcfymanben

oottfommen in bem fixeren ©eta§. £)ie lauten SHagetöne f)örten erft auf, als

bk $rät)e abgeftridtjeti mar.

Sermunbete unb Iranfe Sögtein fugten gleichfalls bei uns Sd)u| unb Regung.

So fonnte id) im Saufe ber Qafyre beobachten: franfe Scfjroalben, Fliegenfänger,

einen franfen |)änfling, Sperlinge mit abgefdjoffenen Seinen, einen angefdjoffencn

Saubooget unb Star u. a. m.

Sorliegenbe geilen bemeifen alfo, bajs mand)' lieblid)cr Sänger fid) gern

in ber Sftälje bes ÜDeenfcfyen einquartiert, um unter feinem Sd)U|e ungeftört bie

Srutpflege auszuüben, unb id) tjoffe, ba$ fid) im Saufe ber geit De^ wi§ aud)

nod) einige Säuger feft anfiebetn merben, bk unferen ©arten bisher nur cor*

überget)enb auffuhren. SDanfbar erfennt bie gefieberte SJBelt jeglidje 2Sot)ttl)at

an unb itjr Soljn, ben fie uns burd) Sernidjtung oon 3n
f
e^en uno Saroen, fomie

burd) it)ren Ijerrticfjen ©efang $u teil merben läßt, entfdjäbigt uns reidjlid) für

bie Sftütje unb Arbeit. £)rum: Sd)ü|et unb Ijeget bie Sogetmett unb oerfdjafft

iljr in ©arten unb Anlagen eine fixere, heimatliche Stätte, nad) melier bk fteinen

$öglein teiber oft lange unb nid)t feiten fogar vergebens fudjen muffen!

^eofiadjimtgen üßer ben rofrüdiigett Bürger (Lanius collurio L.).

SSon Setter Sieger, Steifte.

2Bie gefätjrlid) ber rotrüdige ^Bürger für unfere flehten, nü^tidjen Singoöget

ift, bk§ gu beobachten, bot fid) mir biefes 3at)r in meinem ©arten bk befte unb

günftigfte Gelegenheit.

5luf einem Apfelbaume tjatte fid) ein Söürgerpaar angefiebelt. 8d) lieg fie

für meine Qmdt oöttig ungeftört. SDies fotlte für mid) äußerft intereffant unb

lerjrreid) merben. ^in^ufügen muß \d) nod), ba$ if)tn einige bürre Sfte eines alten

Sirnbaumes als Speicher bienten. 2Bar id) oon feiner ©efät)rlid)feit als Räuber

t)on ^ceftjungen längft überzeugt, fo fotlte id) aud) erfahren, ba§ er felbft alte

Söget abfängt.

(Sines £agcs !am id) in ben ©arten unb fat) auf einem ber bürren Äfte

bes Sirnbaumes einen jungen Sperling aufgefpießt. (Sei btefer Seobad)tung

brütete bas ^ßaar nod)). dJldn Wufpaffen, ob nidjt einer ber ^Bürger fid) ben
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traten ^olett mürbe, mar bieSmal umfonft. ^ebenfalls trauten fie bem ^rieben

nod) nidjt. 2)a3 ^ntereffantefte foüte id) an einem ©onutagoormittage fetien.

$d) fomme gegen 8 tlfyr in ben ©arten nnb finbe an bemugter ©teile eine OflauS.

3d) nelune fie Ijerab nnb fetje nnn, bag ber ^opf bereite abgefreffen mar. 3?ad)bem

idj bie äftauS lieber an bie alte «Stelle geftedt rjatte, legte id) mid) in einiger

Entfernung in bk Hängematte auf bk Sauer nnb mar gefpannt, mag nun ge*

fcr)et)en mürbe. 9^aa^ Verlauf öon ungefähr einer falben Stunbe t)öre id) in

näd)fter D^ätje etwas laut flattern. $$ manbte mid) um unb fal) nun, mie ba%

Sßürgermänndjen öon einem glieöerbaum ins ©ra£ flog unb einen Vogel aufhob.

Witt biefem flog e£ nun mieber auf btn nid)t fyofjcn glieberbanm $urüd. 3ebcn=

falls mar ifym tiorl)in beim Einfliegen bie S3eute entfallen. Qd) blieb rut)ig liegen.

3e£t mollte nun mein ^Bürger mit bem Otaube bem ^Birnbaum aufliegen. £)ie

23eute mußte fym aber §u fdjrocr ober in irgenb einer Sßeife im (Schnabel 5U

tragen Ijinberlid) fein, benn, fiet)e ha, er lieg fie mäl)renb beS glugcS fallen nnb

— nun fommt baS Sntereffantefte babei — fing fie mit ben Rängen att f llIt0

trug fie nad) SRauboogelart auf ben Birnbaum. 3d) mar neugierig, maS eS für

ein Vogel fei unb Ijolte il)n beSfyalb herunter. 2BaS mar eS? ©in altes ©raSmüden=

meibdjen! %laü) ber ganzen ^örperbefd)affenl)eit unb nad) Vefd)affent)eit ber gebern

IM fdjließen, mußte eS gebrütet tjaben. Sftad) genauer Untersuchung fanb iä) f bau

eS burd) einen fra'ftigen §ieb mit bem ©djnabel auf ben $opf getötet morben

mar; benn bie §irnfd)ale mar an einer ©teile eingcfdjlagen. gür mid) beftanb

nad) biefer Untcrfud)ung fein gmeifel meijr: £)er Bürger t)atte bie ©raSmüde

Dom üftefte l)erunter geholt, gür ben ^Bürger mar meine s2lnmefen!)eit fein ^inberniS

meljr. 9lm felben Vormittage fam er nod) mit einem sJtaube an, id) l)ielt tf)n für

einen jungen Sperling, ben er fid) aber l)od) im SSipfel fieberte. ©tüdmeife trug

er nun oon bem Erbeuteten ben jungen $u. Oftmals machte eS il)m äugen*

fd)cinlid) große ©djmierigfeitcn, mieber einen ge£en i)erunter3uretßen. kluger ben

(benannten fanb id) nod) mehrere junge flügge ©pa^en, §mei alte (Sperlinge unb

eine alte ©cfymalbe. Eiugerbem mürben in meinem ©arten ein ginfen=, ein

©rünling* unb ein ©irlifcneft ausgeraubt, maS id) aud) auf fein ®onto fdjreibc,

menn id) eS aud) nid)t gefeljen Ijabe.

Sftod) einen gall! 3n bem ©arten eines Kollegen t)atte ein rotrüdiger

^Bürger ein 9?eft mit fünf jungen, bie beinahe flügge maren, ausgeraubt unb

ade fünf auf ben 2lft eines Pflaumenbaumes gefpiegt, alle nebeneinanber. £)ie er=

beuteten Vögel oeqel)rt er nid)t l)intereinanber, fonöern jud)t fid) in^mifc^en gur

Hbmcd)fetung anbere Äoft. $d) Ijabe gefunben, bag er Ijauptfäc^lid) auf bie

grogen fdimar^en Sauffafer unb bie 2ftiftfäfer jagt, mie id) bicfeS an glügelreften

im Dlefte uüb auc^ in ben Eingemeiben gefunben l)abe. 5lud) gerftört er Hefter,
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um fid) auf bequeme SBSctfc Material gu feiuem tiefte gu üerfdjaffen. ^ebenfalls

ift er 5U faul, bie (Stoffe gufammen §u fudjen. gür mid) ift e3 feftfteljenb, tag

ber rptrüdige ^Bürger einer ber größten fiimbt unferer fleinen ©ingoögel ift,

unb ba% biefelben auf jebe SQßeife tior biefem gefährlichen Räuber gefdjüfct werben

muffen.

gut stimme be$ ISal'bttmfferfäufers (T. ochropus).

3Son cand. theol. (S t) r i ft o 1 e 1 1.

SDie beiben fo nal)e üermanbten SBafferlauferarten Totanus ochropus uno

T. glareola finb mof)l namentlich) früher, at£ bit ^aturgefd)ic^te ber biZ in bie

neuefte Qtit oon aßen SBögeln entfcrjteben am menigften beobachteten unb befannten

©umpfoögel nod) giemltci) „im Irgen lag/' öftere miteinanber oertoecfyfelt roorben;

menigftenS ift e§ faum anber§ 5U erflären, ba$ in oerfd)iebenen ornitfyotogifdjen

£el)vbüd)em unb betannttid) and) in 25rel)m§ Sierieben ber atiein bem erfteren

gufommenbe Warnt 5Balbmafferläufer bem leereren beigelegt unb öon biefem be=

Rauptet wirb, er fei nod) meljr Baumooget als T. ochropus, mäfyrenb er tfyat*

fäcfylid) 2Batb unb 23ujd) momöglid) nod) entfdjiebener meibet aU ttxoa ber ©umpf=

roafferlaufer (T. calidris). tiefer Irrtum ift nun freiließ fdjon längft bemerlt

morben; bagegen fdjeint mir in Be^ug auf bit Stimme beiber Wirten ein foletjer,

roarjrfcr)eintid) berfelben Quelle entftammenb, nod) immer gu befteljen, auf ben id)

an biefer ©teile fyinmeifen unb bamit biefe grage allen Beobachtern unferer

©umpfoögel %ax Prüfung oorlegett möchte.

2lu3 eigener $tnfd)auuttg lenne id) öon beiben Strien nur eine, ben 2Balb=

toafferlaufet (T. ochropus), ber in Dftpteußen menigftenS im nörbtierjen Xeile

ber ^rottin^ in allen geeigneten Salbungen nod) regelmäßig, an mannen ©teilen

£ttauen£, fyier aud) im SSolfe unter bem (lebiglid) eine Sftacfyaljmung ber Stimme

barftellenben) tarnen
ff
2ßittebiemel" §iemlicr) allgemein belannt, fogar fyäufig oor=

fommt, lichte mit ©ümpfen, 2ad)en, größeren (Kraben ober rufjtg ftießenben 23äd)en

r>erfcf)erie Salbungen beroofjnr, an freien ©emäffern bagegen meift nur gur 3U9S C^

IM finben ift, namentlich im grüljlinge fiel) oft auf Baumäfte \t%t unb fefyr ge=

roanbt giotfc^en Baumrotpfeln f)inburd}jTiegt, fur§ alle bie (Sigentümltdbfetten in

SebenSmeife unb Betragen §etgt, tote fie aurf) öon glöride T. ochropus gu~

gefabrieben merben. £)er gemöb,nlid)e 9tuf biefer 5lrt, ben fie beim auffliegen unb

überhaupt bei ©rregung gang regelmäßig rjören läßt, ift nun aber feinet

roegs ba§> bem Sßalbmafferläufer überall pgefc^riebene „blüil)=blüiblüi," fonbern

ein einfilbtger, fur^er, gefcfyloffener, geller Saut, ben id) mit „titt" bcseidjnett

möd)te, offenbar ba§ fonft bem Brucfymafferläufer (T. glareola) gugeteilte

„giff"; ber 9ßaarung£ruf bagegen ift meber, roie glöride 00m SSalbmaffer-
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laufer behauptet, ferner mit SBud^ftabcn mieberpgeben, fyalb Reifer unb fyalb

pfeifenb, nod) ein gieidjmägtgeg ^rtHern im bactt)lifd)en refp. trod)äifd)en SRljrjtf)*

muS, mie „titirle titirle titirle "ober „tiltbl tilibl tilibl " ftingenb,

roie er eS in Übereinftimmung mit anberen Tutoren oom Sörucfymaffertäufer an*

giebt, fonbern eine oietfad) ben angegebenen ßodruf entrjattenbe, lebhaft nnb

fdjmungootl accentnierte £onreit)e oon fitberrjett flötenbem Klange ({ebenfalls nichts

weniger aU §eiferfeit §etgen-b), oon ber id) eine fdjon etroaS längere gorm mit

„tittittittuibierj = lutbief) titluibie tittuibte titluib tt = titt = tttt
Ji miebergeben möchte. GsS

finb alfo eigentlich brei 23eftanbteite, bie in oielfaefyer gufammenfe^ung uno

Ottobutation ben ^aarungSrnf ausmalen: als §auptton ein ^meifilbigeS, t)ell

flöteubeS „tlui" ober „tlüi", baS aber nie mehrmals nnmittetbar oufeirianber-

folgen b miebertiolt mirb, ber meift als $orfd)tag p biefem gebrauste, fettener

iljm angehängte £odton „titt" nnb cnbltd) ein eigent(id) nur eine Verlängerung

beS SodtoneS barftellenbeS „bie", baS meift bem „tlui" angehängt mirb unb beS

#it)t)tl)tnuS megen aud) jmeifitbig, am (Snbe abfinlenb (alfo „biefy") auSgefprocrjen

merben fann; aus irjnen mirb puäcrjfi ein fur^er Sftuf pfammengefe^t, ber gc=

toöl)nlid) mie „titluibie" Hingt, unb menn ber Vogel nur mäßig erregt ift, tebiglicf)

mehrmals in gleichmäßiger 3Beife mieberljolt mirb; bü ftärferer ©rregung bagegen

fügt ber Sßalbmaff erlaufer mehrere biefer SRufe, fie oerfdjiebenartig mobulierenb,

in beftimmtem SRrjrjttjmuS p einer längeren <8tropf)e pfammen, oon ber ein SBeifpicl

im oorftetjenben in 23ud)ftabcn anpgeben oerjudjt mürbe, unb bk f meines ©r*

adjtcnS an $IuSbrud unb rfjrjtljmifcfjer ^rägnang nur bem (oiet metjr ftereottjpen)

^aarungSrufe beS $iebi£eS nactjfterjenb, an SRetdjljalttgfeit unb &Tangfd)öni)eit

unter unjeren ^umpfoögetn mit obenan ftet)t unb fid) mit manebem ©ingöogcl*

gefange meffen !ann. 2)er eigentümlich gefdjmungene sJ?t)t)trjmuS, ber, mie bereits

angegeben, auef) auf baS SBolf einen folgen (Sinbrud gemacht rjat, ba$ eS ben

Vogel at§ einen ber wenigen ©djnepfenoögel, bk (menigftenS bei uns in Oft*

preußen) oon ifym einer befonberen Ve^eidjnung geroürbigt morben finb, naefy

feinem SRufe benannte, ift im anfange ber ©tropfe ftets lebhafter als gegen ben

£d)luß, unb biefer 2Bcd)fel beS SRtjntfymuS (in ber mitgeteilten gorm 5. 33. fyiutcr

bem erften ber burefj 3Borttrennung angebeuteten SBeftanbteile eintretenb) ift faft

ftets fo bemerkbar, ba$ er jebem, ber einiges ©eE)br bafür l)at, fofort auffällt,

felbft menn er fid) über bk @in§etl)eiten nod) feine 9^ed)enfd)aft geben fann. £)aß

biefe ©tropfe ben ^ßaarungSruf barftetlt, ift un^meifet^aft; ba$ ber Vogel fie oft

(in ben erften 2Bodjen nactj feiner 5lnlunft im grürjlinge faft ftetS, bagegen nie

im §erbft!) aud) rjören läßt, menn er nur aufgefd)eud)t mürbe (bann gemörjntid)

nidtjt unmittelbar beim auffliegen, fonbern erft, menn er eine gemiffe §öl)e erreid)t

l)at, beginnenb unb am (£nbe mieber in bie in gleichmäßigen Smifdjenräumen auS^
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geflogenen Sodtöne überget)enb, mz bieS in bem angeführten 23eifpiete barguftetlen

ocrfud^t ift), bilbtt leinen Gegenbeweis, ba bieS bod) nid)tS anbereS ift, als wenn

etwa eine aufgefdjeudjtc gelbterdje gu fingen beginnt, unb gerabe bei (Sumpfoögeln

(j. 35. ®otbregenüfeifer, 23rad)t5oget, 23efaffine, ©umpfwafferiäufer) and) fonft jebjr

oft oorlommt; ber oon gtöride beobachtete „bjatb Reifere, t)alb öfeifenbe" ^ßaarungS=

ruf fönnte alfo r)öct)ften§ eine burd) befonberS ftarle Erregung Ijeroorgerufene &r\U

artung beS gewöhnlichen fein, nm§ ja feine fo auffaüenbe ©rfcfjeinung wäre. 53e^

achtenswerter SBcife giebt aber gtöride felbft an einer ©teile, an ber er gWeifcttoS

(SetbftbeobacfjteteS bringt, eine Betätigung beS öorftetjenb dargelegten, inbem er

in „8ur DrniS ber lurtfdjen 9cet)rung" (Schwalbe 1894) ben SRuf eines hü

(ftreng oon ü)tn über ben SBalb fliegenb angetroffenen 2Balbw äfferlauferS burd)

rr
btbibit troilit troitit" auSbrüdt. £)aS ftimmt burcfyauS nid)t mit feinen Angaben

in bem erwähnten 2öerle, bagegen gan^ mit meinen eigenen SBaljrne^mungen

überein (ftatt „troilit" rjätte id) eben „tluibit" gefagt), nur ba(3 tjter mehrere ber

fuqen Sodtöne gufammengegogen, bagegen bk flötenben §auptlaute („tlui") objne

ben fonft burd) einen foldjen Sodton gebilbeten 23orfdjtag erfreuten,. Was iä)

beibeS nod) nidjt beobachtet \)ahz, otjne eS aber für unmöglich $u galten; ber

Böget war offenbar, rut)ig über ben Söalb fireicbjenb, ofyne ben ©törenfrieb unten

gu bemerlen, nur ferjr wenig erregt unb befdjränlte fid) baljer auf eine gan§ be=

jonberS lurge gorm feines S^ufeS. Ob nun freiließ ber 33rucfjwafferlaufer

(T. glareola) ben Sodton „titt" („giff") mit bem SBalbwafferläufer gemein rjat

ober (was bod) feljr unwabjfctjeinticrj ift) einen gan^ anberen Sodton befifct, ba*

rüber fann id) leine Angaben macben, ba id) erfteren eben leiber nod) nie t)abe

beobachten lönnen, unb muj3 bieS bafyer ben Beobachtern überlaffen, bie irjrerfeits

in günftigerer Sage biefer lleinen „grage" it)r Sntereffe guwenben wollen. 1
)

<?jmren be$ &awenammet* in ^adjfett.

SSon Robert Berge, gftitfau-

£>cr&appen= oberfctjwargföpfige21mmer (Emberiza melanocephala Scop.),

ein Bewohner ©übofteuropaS unb ^leinafienS, ift belanntlid) als feltener ©oft

_
J

) 2Kein Bruber SBatter, ber als gorftöeamter in einem lttauifd)en Sftebiere ben SSalb*

roafierläufer roäfyrenb mehrerer ^a^re nodj öfter als tef» gu beobachten Gelegenheit barte, fügt

oorftefyenben Angaben , ftc im toefentließen befrärigenb, noefj ijingu, bafe ber SBogel ben

^aarungSruf aufteilen auefj nacfjtS beim Streichen tjören lafje, ba^ er Oon il)in öfters, wenn
groei Crrempfarc fidj faufenb wof)f in ^aarungSftreitigleiteu uerfren, ein furgeS „ttttitrittit"

(eben ben rafrfj mehrmals roieberf)o[ten Sodton) gehört Ijabe, ba^, ba$ 9ccft nirfit nur in ber

9^ät)e bon ©etuäffem, fonbern aucrj gang im Beftanbe angelegt roeröe (maS übrigens fcfion

^Rieferttt)a( angießt, fogar mit Begug auf &iefernbeftanb), unb enblid), bafs er ben 53oget auf

SBaumgroeigen nict)t nur ftetjen, fonbern audj rea^t gefd^ict't laufen gefel)cn babe. ^^ 9ß
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in ©übbentfdjlanb unb SSöfymen aufgetreten nnb befinbet fid) aud) unter ben oon

©ätfe auf £>elgotanb beobachteten 23ögeln, wo er feit 1845., in meiern ^a^re

biejer grorjdjer baä erfte ©remplar erhielt, etwa fed^efynmal üorgefommen unb

in faft allen gäuen erlegt worben ift (Vogelwarte §elgolanb). ©obann mürbe

1868 ein altes Söeibdjen biefer Etrt in (Snglanb gefdjoffen. Sit betn gwifd^cn'

jenen $orfommniffen gelegenen (Streifen be3 mittleren unb nörblidjen £)eutfd)lanb§

bagegen ferjeint er bisher nirf)t feftgefteßt, mag jebod) faum als S5emei§ auf*

pfaffen fein wirb, ha$ er btefeS (Gebiet bü feinen nörbltdjen Streifereien gang

oermteben fyaben jollte. £)ie wenigen pofitioen Sftacfyridjten, welche mir hierüber

in (Gebote fielen, begießen fid) auf btö ^önigreid) ©adjfen, unb e3 fei erlaubt,

biefclben mitzuteilen. 3un ^cl)ft bewerft Wl et) er in ben gufa^en unb Berichtigungen

§n ÜttetyerS unb ffiirifS £afd)enbud) ber beutfdjen $ogelfunbe, granffurt 1822: @tn

9ftännd)en (oon Emb. melanocephala Scop.) mürbe in ber @egenb oon

£eip3J9 gefci)offen — eine Angabe, bie Naumann (SBögel £)eutfd)lanb3, 1824)

freilieft mit ben Porten in gweifel gier)!; (£3 foll gwar aud) bä Seidig ein

9ttännd)en gefd)offen morben fein; allein id) fyabt, aller ©rfunbtgungen ungeachtet,

ttidjts ©ewiffe§ erfahren fönnen unb muß z% be^rjalb bezweifeln. — 3n bem

23eräeid)ni§ ber 23öget ©ad)fen§ oon SDZetjer unb gelm, ^Berlin 1892, in welchem

ber $appenammer nid)t aufgeführt wirb, nehmen h\t 35erfaffer in einer Elnmerfung

auf jene Tutoren 23epg unb fagen: Emberiza melanocephala Scop. foll aud)

bä Seip^ig oorgefommen fein, allein e£ ift nid)t feft^ufteüen gewefen. — £)err

Präparator Giebel r)ier ift nun im SBefifc eine£ fdjön aufgefärbten üD?ännd)en£ mit

etwas matterer ^opfplatte, alfo wol)l eines jüngeren 23ogel3, ber am 3. (September

1877 oerenbet auf bem gwidaucr SBarjnrjofe aufgefunben würbe, mo er fid) ben

£ob anfcrjcinenb burd) Einfliegen ^uge^ogen l)atte. $d) bin oöllig ber Meinung,

ba$ man bä bem auftreten eineä ungewöhnlichen fremben Vogels perft bie

9Jiöglid)feit gu prüfen fjat, ob er etwa au§ ber ®efangenfd)aft entflogen ift unb

fein Vorkommen fid) l)ierau§ begrünben läJ3t. allein biefeS ©tüd mad)t in feiner

ganzen ©rfdjetnuttg nidjt ben ©inbrud, als ob e3 au§ einem $äfig flamme, unb

aud) Präparator Giebel, ber in feiner langjährigen $rari3 üiel Erfahrungen

gefd)öpft l)at, ift biefer Überzeugung. äftan lönnte ferner Slnftoß baran nehmen,

bog ber fragliche Zimmer in oerfyältniSmäjjig fpäter ^aljre^eit l)ier üorfam. Eiber

wenn aud) auf ^elgolanb bie $appenammern 5Wifd)en bem 6. SDcai unb 18. $uni

erfd)tenen unb nur ein junger ©ommeroogel im Eluguft geferjoffen warb, fo fiel

in Ghtglanb bie ©rbeutung be§ erwähnten 2öeibd)en3 in ben SJcooember. £>ie

©inwanberung unb Eluffinbung, \)k auf §elgolanb in einem Sage ftattfinben

werben, fönnen bei ben fällen in fönglanb unb (Saufen §eitlid) weit auSeinanber

liegen, fobaft bie erftere oiel früher erfolgt fein fann. %laü) meinem dafürhalten
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bürfte baZ gmidauer ©jcmplar als Söitbling anpfprecfyen fein, ber im freien

gluge aus feiner füblid)en §eimat t)teri)er gelangte, meinet 2BiffenS baZ einzige

SBelegftücf Oon E. melanocephala für (Saufen.

3>ie ^et^rftofottie ju ^ufiattßa.

S5on §. ^roljtt, Hamburg.

, Unterm 23. gebruar 1756 pachtete einer meiner 23orfal)ren, roie iä) aus

einem umftänblid) oerflaufulierten kontra!! erfelje, anf sman^ig $af)re oon grau

Stella Sljriftina öon Hljlefelb, äbtijfin beS abeligen gräuleinflofterS §u 3|et)oe,

ben in ber 9lä§z biefer ©tabt belegenen 93ütteler SJieterrjof, ber bnrd) allerl)öd)fte

9?efolution ben tarnen $ulianfa erhielt unb gegenwärtig bem §errn 23aron

öon 33(ome anf §eiügenftebten gehört. $)er eljrenmerte 'ißäcfyter §anS griebrid)

®roI)n erhielt aus bem neben bem §ofe liegenben SBalbe jät)rlicf) pr Neuerung

giüölf gaben (Sidjen^ol^ nnb fjatte baS ^Rcdjt je nad) bem %tdfa\L beS grud)ts

treibend ber (Sieben eine größere ober geringere Stnga^l feiner ©djmeine ber ülftäftung

megen ot)ne Entgelt in baS $ol$ §u treiben.

Söenn baS letztere fd)on Ijierburd) eine fleingcfd)id)tlid)e SBebeutung für mid)

l)atte, fo geroann eS weiteren Sßert bnrd) feine llmfc^Iiefmng einer $ifcl)reit)erfotonie,

btc mir, oon Hamburg t'ommenb, am 22. April 1900 mit fed)S $ogelfunbigen,

gmei ©teigern unb einem unS oon £>errn görfter $linfe, ber feibft leiber bnrd)

Äranffetn oerfyinbert mar, freunblictjermeifc als güljrer beigegebenen SBalbmärter

beaugenfd)einigten.

2IuS ben oorfteljenben, eine 144 $al)re prüdliegenbe Qtit betreffenbe Zotigen

erfjeflt, ba% baS ©eljölä bamals ein ©idjmalb mar. Db §u jener Qtit fetjon

Dieser tjier oorfyanben gemefen, r>ermag \6) leiber nid)t feftpftetlen, {ebenfalls

mürbe mir aber gefagt, baj3 bk Anfiebelung feit unoorbenflict)en Reiten in biefem

augenfcftemlto) einmal bis auf einzelne Überftänber abgetriebenen, jefet etma

fieb^igjäljrigen 23eftanbe fid) befunben l)abe.

©ie fyat lange Qzit l)inburd) p ben bebeutenbften £)eutfcl)lanbS gehört,

mürben bod) in Sultanfa nad) bem 53erid)te beS &önigl. DberforfimeifrerS big

pm ^a^re 1891 jäfjrlicr) 2000 ©jemplare abgefdjoffen unb nad) anberen 9luS*

fagen nod) fpäter in einzelnen Qaljren aus über 1000 §orften bie ungeheure Qafy

oon 15000 (Siern, fomie alten unb jungen Vögeln öernicfytet, fo baj3 bie Äabaoer,

oon Sanbmirten untergepflügt, als Jünger SSermenbung finben lonnten. &h\

berartiger, für bk betreffenbe ©egenb, mie fpäter ausgeführt mirb, in leiner Seife

p red)tferttgenber Sflaffenmorb, ber baS ©efüf)l beS &urd)fdmittSmenfcl)en erfcfjüttern

unb bie mit ber Ausführung ber Angelegenheit betrauten ^ßerfonen öerroljett laffen

muß, mußte naturgemäß aud) ein aujgerorbentftd) ftarfeS ^erabminberu ber Sin*
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fiebelung im (befolge Ijaben unb fonnte eS uns barjer nid)t überrafcrjen, Ijeute !aum

metjr fünfzig |)orfte in ber Ottutterfolonie — einen ämeiten, geringeren, etroaS

nörblicl) in einem Xannenge^ölg beftnblidjen &tanb fugten mir ntd)t anf — t>or=

gufinben.

Sßer fdjon einmal einen 9^etc)er[tanb befucfyt l)at, mirb miffen, ba$ er ein

gang anbereS 23ilb barbietet als anbere 23ogelanfiebelungen, g. 33. eine ©aatfrärjen-

Monte. Verrät bie ®rärjc ifyren 2Borjnort icr)on bem aus ber gerne nafjenbeu

burd) fortmäfyrenbeS <pin= nnb Verfliegen unb burd) müfteS ©elrädj^e, fo trautet

ber ferneren glügelfcfylageS anfliegenbe fReitjer ftets nad) 3ttöglid)feit fdjnell bte

£)edung ber 23aumgipfel $u gemimten, mie er ebenfalls bie <Stille be§ SSalbeS

nidj)t unterbricht, eS fei benn, baß feine S3rut bebrorjt mirb. 2Bir gemährten

näfjerfommenb oerein^elte fRctt)er im rjöcrjften ©eäft fterjenb, bk ben burd) bk

grelle Beleuchtung blenbenbmeig fdjeinenben £)als gurücfgclegt Ratten unb bemnad)

oon <S orgloftgfeit befangen fein mußten, benn aufadjtcnb ftreeft ber Sfteirjer ben

§alS lotrecfjt empor. $)iefe Xiere flogen bd unferem Eintritt in ben SBalb auf

unb gmar in fo unabsehbare £öf)c, mie man fie, aufgenommen ben 2lbler, faum

einen anberen 23ogel geminnen fteljt. $lud) bann nod) fd)ien ib,r £>als blenbenb*

meiß unb fonnte prütfgetegt, aber an feinem unteren ©nbe ben fthtmpf augen-

fällig überragenb, leid)t bie irrige 2lnnal)me oeranlaffen, ba6 ber 23ogel einen

ftarf gefüllten $ropf trage, ^fteüjer fliegen ftctS mit eingebogenem §als, finb alfo

fdjon baburd) unbebingt oon ©tordjen unb ^ranidjen gu unterferjeiben.

9cad) ber überaus lange anlmltenben, nagfalten Witterung ber bieSjärjrigen

erften brei Monate rjätte gefd)loffen merben fönnen, bog bk gifdjreiljer in irjrem

gortpflangungSgejcrjäft aufgehalten morben feien. §)iert)on mar aber nichts 511

bemerken, fonbern bk heutige (Sntroidlung berjenigen, meldte id) gule^t am

25. Slpril 1897 (bie gifdjreiljerMonie 5U $ölln hti ©ImSrjorn in §olftein, Qool

©arten, 38. ^arjrg., §eft 8, <&. 240) lonftatieren fonnte, faft gleid). Unter ben

§orften, bie gemörjnlid) einzeln, oft aud) ju gmeien unb mieberum feiten gu breien

ober trieren auf bie (Sieben unb in einer @de beS 2BalbeS auf gid)ten unb öer*

eingelte, überftänbige, mächtige (Sbeltannen »erteilt maren, lagen oielfad) fdjon

bie (Sierjcbjaten, ein untrügliches 3 e^en oer Slumefenfjeit oon jungen im tiefte.

$n ben erftiegenen Säumen mürben etraa %tf)n § orfte mit (Siern unter) uc^t unb

lonnte oon ber #öl)e aus in ebenjotüele, bk $unge enthielten, (Sinblid genommen

merben. (Sin $orft enthielt nur ein einziges, oielleidjt oon räuberifc^en 3Ml)en

öerfcrpnteS @t, aus bem gerabe baS 3unge Ijeroorbrad), gert)ör)ntid) mareu ttier

bis fünf oor^anben, einmal fogar fecfyS. £)ie |)älfte aller oorrjanbenen |)orfte

mochte fdjon $unge enthalten, bie nad) ber ^tärfe iljrer £aute 5U urteilen im

2Bad)Stum fdjon reetjt meit oorgefduitten fein mujsten. diejenigen, meldte mir aus
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näd)fter Sftäfye befidjtigen lonnten, roaren oier* bt§ fünftägige, fcfyeublidenbe, in

grauweißen gtaum gebüßte, ftägtid)e ®efialten.

2Bie bk meiften $öget, mcldje brüten ober garte 3unge bebeden, fi^t aud)

ber £Rett)er ätemlid^ feft auf feinem £)orfte. Oftan fann, oljne iljn §u nerfcrjeud^en,

felbft mit einigem (herauf d) unter feiner üftiftftätte fid) aufhalten; tuirb bagegen

an ben Saum, auf bem er motjnt, gepodjt, fo fiegt ber Selbft.erl)altung3trieb für

ben lugenbtid über bk Elternliebe. Slber aud) nur für ben togenbltd, benn

nad) furger Qz\t fenlt fid) ber bistjer über bem §orfte freifenbe SSoget mieber auf

bie S3rut tjerab, üorau£gefe£t, baß bk ®efat)r oorüber ift.

$m ®e§!t>cig ber SBä'ume fingen oietfacl) bk Überbteibfel ber Opfer be<3

vorjährigen $bfdmffe£, unb felbft in" ben ^orften fanben mir ©felettfragmente

ehemaliger Söetnoljner, bk frifd) mit Geifern Ü6erbec!t ber neuen (Generation aU

Unterlage bienten. — Unb neue<§ Seben blü^t au3 ben Ruinen, aber freiließ

nur bis §u einem frühen £obe, benn nur ber aüergeringfte STetl be£ Sfteitjer*

nad)mud)fe3 mirb au§ bem naefy roenig Monaten ftattfinbenben 9ftaffacre un-

öerferjrt fyeröorgefyen. gaft alle üerbluten unter ben ©treiben menfd)lidjen

Vorurteils.

£)ie menigen bei gulianfa befinblidjen gifd)teicJ)e finb entmeber fo tief, ba$

ber IReitjer fie nidjt beftfdjen lann, ober fo offen baliegenb, ba$ er fie mangels

genügenber SDedung nid)t befugt. 2lud) bk einzelnen ^üge be£ bk 3|el)oer

Sßarfcfygegenb über^enben (GrabennetjeS fagen bem 9tot)er nur menig gu, benn

ber Vogel öermag nur in feistem, burdjmatbarem SBaffer gu fifcfyen. £)iefe

Gräben finb freilict) mit giften gut bebölfert, immer aber mit uneblen 5lrten.

Sßirflidje ©belfifcfye fehlen. 2Ba3 alfo ber ^eiljer aus itjnen für feinen Unterhalt

eoentueH fcfyöpfen tonnte ober mirftid) entnimmt, faßt mit feinem 2ßerte als

menfdjtidjeS üftaljrungSmittet taum in£ ®en)id)t. $aft ftetS tierfdjmäljt ber iReir)er

biefe gmar benachbarten, aber t)äufig beunruhigten $agbgrünbe unb befudjt lieber baö

meit entferntere (Gebiet ber (Slbmünbung, ba§ iljm einen reidjgebedten Xifd) barbietet.

„"Der fRett)er/
J

fo berichtet im $at)re 1891 ber Dberforftmeifter, „ift bc*

lanntlid) ein arger gtfdjräuber. 2>a er aber feine ^aljrung tvtitab öon ben

§orften unb im S3egirt ©d)te§tm><polftein faft nur in ben hatten unb an ber

Meereslüfte fud)t, fo mirb §ier fein ©traben menig fühlbar, unb finb beSljatb

klagen ber gifcfyereiberecfytigten t)ier nie Ijeroorgetreten, ma§ aud) bk Sanbräte

oon ©egeberg unb 3|eljoe auSbrüdttd) fjeroorljeben. @tn irgenb mefentlidjer 23e*

barf pr Vertilgung liegt t)ier alfo ntdjt öor."

£)ai§ ift üon mol)lunterrid)teter unb berufener 6eite ein Urteil, red)t fefyr im

2Btberjprud) fteljenb mit ben SftadnteHungen gerabe in biefer ©egenb. 2£ir rotten

bei uns ba% nntbe £anind)en bod) nid)t be§l)alb au£, toeil e§ in 5luftralien eine
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$lage geroorben, fonbern bod) nur bann, trenn ttrir erlernten, ba$ e§ un3 felbft

empfinblid) fdjäbigt.

Qu ben Satten unb überhaupt an ber 3D?eere§fü[te begief)ung§tr>eife ber

»etten üftünbimg be<3 großen ElbftromeS, roo rtad) jeber Ebbe !>0ct)riaben Don

Seberoefen auf bem £rodnen znrüdbteiben: gifebe, ©eefterne, ©djneden, DJhtfcfyeln

unb taufenberiet anbere<§ ©elter, get)t mit 5lufternfifd)ern, ©tranbläufern unb

fonftigen 23ögetn and) ber gifdjreiljer feiner 23eute nad), nid)t als ©diäbltng, benu

bie geitmeilig bem naffen (Clement entzogenen Sßefen finb ofynefyin bem Unter*

gang gemeint.

$d) hnfl ben Sfteiljer nidjt reinroafd)en üon bem üblen Sftuf, in bem er ftet)t;

er ift olme grage ein an geroiffen Drten
f
et)ab lieber 23oget, ber ber 9ttad)t bc§

9Jcenfd)en at£ be£ ©tarieren bann meinen muß, meine aber, ba$ bie 3fte£eleien

am Sfteiljerftanb unb befonberg ha, roo zugegebenermaßen ein 25ebürfni£ gar ntc^t

oorltegt, 3"ftänbe finb, bie unferer nidjt unnötigerroetfe tierfept^terifd) angelangten

ßeit £of)n fpredjen. SBan roirb ntdtjt einroenben, ber fRei^er üergetjre ben gifet),

unb ba3 muffe beftraft roerben; benn ein £ier oerzefjrt nun einmal ba§> anbere,

ba£ tft ein 9caturgefe£. 2£aibmännifd) jagenb mag fiel) ber SUcenfd) be§ 23ogel£

bemächtigen, ba$ barf behauptet merben, ofjne babei ba% 2Befen, bie ^Red)te unb

bie greuben be§ eblen 2Baibroerle§ in Erörterung gu bringen, aber meiftentetl£

oon Sonntag3fd)ü£en taufenbe biefer Xiere im roefrrtofen Filter fyerabfnaüen unb

unzählige, bie ifjrer Eltern beraubt merben, bem gungertobe preisgeben %n laffen,

bem roirb allen Ernfteg niemanb feine gufttmmung geben löunen, bem nod) ein

bi§d)cn 9Jcenfd)tid)lett im gerben ftedt.

3Me lüften, roetdje ba$ ^Xbjdjtegen eine£ €>tanbe§ oerurfad)t, mürben nid)t

btejenigen überfteigen, meld)e entftänben, menn redjtzeitig bem Einniften ber Sfteiljer

üorgebeugt mürbe, fagen mir immer ba, roo e§ not tfjut. 9Bo bie ^Reitjer bann

bleiben mürben? Sftun, fie mürben fidj gerftreuen, ein groger Steil aber überhaupt nierjt

§ur Fortpflanzung gelangen unb baburet) fdjou bie Überljanbnarjme oerljinbert merben

%laü) ben gortfdjritten ber §erabminberung burd) 2lbfd)uß z u fdjließen,

roirb übrigen^ Suitaula in meuig 3at)ren üor bem 9tot)er Sftufye- fjaben — ober

and) nid)t, benu ber SBogel, einer ber ftattltcrjften unferer beutfdjen gluren, rjält

jälje am alten Söofynfife, i) offen mir oon unferem, bem @tanbpuulte ber greunbe

ber befdjroingten 2Bett, rjter mit Erfolg.

kleinem ^littcüxxnsen.
Hydroehelidon nigra in 6dj(cfien. Qn Der *n ^r - 7 au^ oem 5Dn$

tljologifdjen herein in Setpzig oon <perrn Dr. SSoigt berichteten Beobachtung über

Hydroehelidon nigra (L.) bin iä) in ber Sage, bezüglid) be§ SBorfommenS
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berfelben in Sd)lefien folgenbe Mitteilung gu matten. 2Inläfftg meinet bie§jäljrigcn

25efud)e£ ber Shini^er Moüeneierlcfe, gu lüelrfjer id) äße 3ctf)re gegen Anfang SRai

eingelaben §u merben ben 33or^ug genieße, er§ät)lte mir gleid) nad) metner Hn=

fünft ber SSefifcer jene3 ljerrlid)en See3, bag fid) §roei ^ä'rdjen gan^ merfroürbiger

23ögel in ber Sftälje ber Snfel unb über ber meiten 2öafferfläd)e herumtreiben. C£s

feien fet)r bunfle Xiere, bie oon ben t>ielen £aufenben ber 2ad)mööen fogleid)

mit großem ®efd)rei empfangen mürben, fobalb fie fid) nur an ber $njel blicfen

liegen, ^m 3^u9 e faßten fie ben 9Qtöoen gleichen, aud) follten fie fyeuer §um

erften 2Me auf bem (See beobachtet morben fein. — 2113 \§ ba$ 2Me3 r)örte,

bad)te iä) fogletcf) an Hydr. nigra, mar aber meiner Sadje nod) nidjt genug.

So natjm id) mir benn mein gutes <3la$ unb begab mift) mit meinem liebend

mürbigen greunbe an ben (See. dlafy anbertimlbfiünbiger Stranbmanberung ge*

mafyrte i<§ urplö^lid) gmei bunfle $ogelförper auf circa 300 m Entfernung.

Möocn fonnten ba§> nid)t fein, fdjon be£ !ur§ pcfenben unb rcigenben glugcS

megen, aber Seefdjmalben ! Unb richtig, mit §ilfe meinet @lafe§ fonnte id) nun

bie beiben ominöfen £iere beutltd) al3 unfere Hydr. nigra feflfteüen. $d) faf)

jebod) nur ba$ eine ^ßärctycn. £)urd) meine meiteren D^edjerdjen gelangte iü) §ur

Überzeugung, bag bie Xrauerjeefd)malben oon ben Wotizn al3 arge Qnerauber

erfannt unb berjanbelt mürben. £)af)er ber groge 5lufrul)r, fobalb fie fid) nur

in ber 9?är)e ber $nfel fe^en liegen. 3d) neljme an, bag fie am @eeufer nifieten,

!onnte jebod) ju meinem 33ebauern nicrjtg närjereg hierüber erfahren. 5luf ber

^nfel felbft ift ü)r Giften au§gefd)loffen. — SDiefe Beobachtungen fielen auf ben

5. unb 6. ÜUcai biefe§ QafyreS, alfo gerabe in bk Brutzeit ber (Seejd)malben.

§irfd)berg, 21. £uli 1900. @eorg Traufe.

23etanntlid) mirb nnferem ®rüntyedjte allein unter ben beutfdjen Spedjten

bas „Collen", b. 1). ^eroorbringen eine§ fd)nurrenben ober fnarrenben ©eräufd)e£

burd) Sd)nabelt)iebe gegen einen 2Ift ober fonftigen geeigneten ©egenftanb, nad)

iftaumannS Vorgänge in tnelen ornitrjologifdjen £er)rbüd)ern abgefprocfyen. 'Dem--

gegenüber fann id) roenigftenS tion einem fjaöe berichten, in bem 'vfy if)tt mit

foldjer 23effimmt!)cit beim Collen beobachtete, bag ein $rrtum au§gefd)loffen mar.

(£<§ mar am 13. D3?är§ 1899, bem legten frönen Sage oor bem im legten drittel

bes Monate eintretenben 9}ücfjd)lage, ber Dielen unferer gugoögel fo oerberblid)

mürbe, al<§ id) in einem Sßklbesteile, ber unter feinem fonftigen gemifd)ten 33e^

ftanbe gat)lreic^e überftänbige, meift fd)on mipfelbürre ©idjen enthält, einen förüfc

fped)t bemerfte, ber fidt) an einem ftarfcn 2öipfclafte einer jold)eu §u fd)affen

machte unb balb and) feinen ^3aarung§ruf l)5reu lieg. 9tad)bem bk§ einige Male

in gemöh,nlid)er ?£eife gefctjetjen mar, fing er mieber an §u jammern; bit 2lrt

jeboef), in ber bieg ftattfanb, lieg mid) fofort erfennen, bag e§ nid)t 3um Qmede
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be3 SftaljrungäermerbS, fonbem be§ BtoßettS gcfd)ef)e, unb in ber £f)at t»ertieg

ber 23oget nad) menigen ©efnnben bcn offenbar fn'erp ungeeigneten (nod) gang

grünen) &ft unb begab fidCj auf einen gang trodenen unb rinbentofen 5ötpfel§acfcn

einer etma 30 ©tfjrttt entfernten Gsicfje, mo er fofort mit bem Motten begann unb

e§, in ben Raufen oietfad) aud) ben sßaarungSruf au^ftoßenb, etma 10 Minuten

lang fortfetjte, mobei ity, gang in feinem dürfen fter)enb, burd) ba3 ©Ia§ bie

fpifc in ben 9?acfen t)ineinragenbe rote gärbung be§ gangen £)ber= unb §inter=

fopfe£ im 2id)te ber Oftorgenfonne auf£ 23eftimmtcfte erfennen fonnte (abgelesen

baoon, baß aud) ber ^aarnng§ruf burcf)au§ grünfpedjtartig mar). Ü)aS Motten

gejtiiar) anfangt faft unljörbar letfe unb in fe^r furgen 2lbfd)nitten, fpäter in etmaS

längeren unb lauter, aber and) bann ba& be§ Heinen $Buntfped)t3 an Ataxie

faum übertreffenb unb aud) in gtemltd) ebenfo l)of)em £one, nuemof)! nid)t gang

fo fyett unb fdjarf, fonbern etma§ bumpfer unb matter flingen.b. ©d)on in

früheren Qaljren 5 aDe *4 mehrmals ®rünfped)te rotten gehört, gufäütg aber ftet§

oljne fie oon bem in ber betreffenben ©egenb gmar feltenen, aber and) oorfommen*

bcn ®raufped)te mit ©icfyerfycit unterfdjeiben gu tonnen, toa3 bieSmal eben ber

gall mar. $ln ftd) ift e§ ja aud) fdjmer erfid)tüd), me^alb bem ©rünfpeerjte ba§

Collen üerfagt fein follte, ba$ oon bem irjm fo na^e üermanbtenunb aud) in ber SebenS*

meife fo äfptudjeii @raufped)te anerfanntermaßen nid)t feltener au§gefül)rt mirb al£

oon irgenb einer anberen unferer ®ped)tarten. ©. ßfyriftoteit, cand. theol.

$n ber Sftr. 6 tiefet QafyrgangeS ber „Drnitfyologifcfyen S^onat^fdjrift" mad)t

§err Dr. 33 o igt, ßeipgtg, bie Mitteilung, ba$ er im (Stabtmalbe bä ©rimma

einen SdjftMr5ffc)Cd}t beobachtet l)at. ©eftatten <&k mir, Sfjnen über ba§ SSor=

lommen be3 @d)margfped)te£ in unferer ®egenb meitereS mitzuteilen: 1. 51m

27. -jjflai 1897 rjabe id) irjn guerft beobachtet an ber ^art^enqueüe, anbertljalb

©tunbe oon ©rimma entfernt. £)ort fielen tiielleid)t ein Dn^enb fjofyer SBudjjen

inmitten eine3 großen 9?abetmatbe§. 3(m 12. 21pri( 1900 bin iä) mieberum bort

gemefen, beibe Xtere jagten lebhaft umfjer, ba§ 9ftännd)en ließ feine mot)lllingen=

ben Xb'ne Ijoren trü, trü . . . unb aud) glü^ä, glü^ä . . . gaft alle 23ud)en

geigten bie großen £öd)er, mithin lann man annehmen, ba$ er bie oier 3at)re

bort getooljnt tjat. (Sigentümtid) ift, ba$ biefer *ßla| fefyr belebt ift. 33on S3ab

Saufig! au£ befuetyen oiele Spaziergänger bie 5§art!)enqueüe. 2. (Sine ©tunbe

nörblidt) oon (Grimma liegt ein Saubmalb unmittelbar am S^abelmalbe. Sit

erfterem §at ber ^errfd)aftltd)e görfter im oorigeu ^a^re ben ©djmargfpec^t be=

obad)tct unb gtrar ben gangen ©ommer Ijinburd}. ^d) l)abe biefe^ grü^jal)r ben

Söalb burcfyftöbert, ^abe ben SSogel nid)t angetroffen, morjt aber &ie 33ud)e, in

ber er matjrfdjeinlid) geniftet t)at. ®a§ Sod) ift auffällig groß. $d) bin mel)r=

malö bort gemefen — ba§> gleite Ergebnis. ^Der SSalb ift arm an ftarfen S3ud)en.
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3. Unmittelbar bei (Grimma, nur burd) bie Ottulbe getrennt, Hegt unfer Stabt^

roalb. (£r ift in ber §auptfad)e Saubmatb, l)ie unb ba finb aud) Heinere unb

größere glädjen Sftabelmalb. (£inen Kilometer entfernt befutbet fid) ein großer

Sftabetmalb. £)er ©tabtmalb ift öon ttielen ^ßromenabenmegen burd^ogen, mirb

aud) fleißig fcon (Spaziergängern befugt. Slm 30. %ptit 1900 tjörte \§ in

meinem größten ©rfiaunen ben (Sdjmargfpedjt rufen, oljne jebodj it)n feiert §u

!önnen. §eute nun, am 8. $uni (burdj) bk Mitteilung be£ §errn Dr. 23oigt

getrieben), burcfyftöbere ic^ ben 2öalb, ber an ftarfen 23ud)en fe^r reid) ift, unb

fetje ba gu meiner großen greube au§ einer ftarfen SBucfye einen giemtid) flüggen

jungen (5d)maräfped)t ^erau^gucfen. 33ei meinem Taljen fuljr er in bie §öl)le

prüd £)er SBaum fteljt bon einem feljr belebten SSege get)n «Stritte entfernt,

ba§ Sod) liegt naa) üft.*D. unb ift oom 2öege an§ bequem gu feiert. ®$ ftefyt

bemnadj feft, ba^ Dryocopus martius in unferer ©egenb an gmei Stellen be=

ftimmt öortommt: Sin ber ^artljenquelle fett mehreren 3at)ren, in unferem <BtabU

tualbe gum erften Wale.

©rimma, 8. $uni 1900. . ©ruft ®ipping, SBürgerfdjulleljrer.

ütet), 2)ie ©ter ber $ögel äftttteleurojmg. ©era=llntermf)au3. Verlag bon

gr. (Sugen &öl)ler.

$on bem SRet)fd)en Söerfe liegt nunmehr bk 7. unb 8. Lieferung cor. Sie

nmfäffen bie Sejtfeiten 105—136, auf melctjen pnäcfyft bemäntelt merben ber

§äl)erfucfucf (Oxylophus glandarius) unb ber amerifanifdje ©elbfdmabelfucfud:

(Coccystes americanus). Sftacf) bem ^ßrofpefte beä §errn 23erleger§ oon

!Jot)anni 1899 märe ber letztgenannte SSogel mofyl eigentlich nid)t in ben $tal)men

tiefet 2Berfe§ aufzunehmen gemefen, ba aud) ber £>err Herausgeber auSbrücflid)

anführt, fein 23orfommen in (Suropa (@nglanb) beruhe fyöd)ftmal)r(d)einlid) auf

einem $rrtume. (Sobann merben bie £)roffeln beljanbelt, aud) tjier finben mir

SSogelarten aufgeführt, bie ftreng genommen nid)t in ben 23ereid) öon Mitteleuropa

gehören, §. 33. bk amerifanifdje £3raunbroffet (Harporhynchus rufus), bie

afiatifetje 2Beid)feberbroffel (Geocichla mollissima), bie fidt> allerbingS bis 3)eutfa>

lanb verflogen Ijaben foll, unb bk bunte ©rbbroffel (Geocichla varia). gerner

merben nod) befmnbett bie 23raunetlen, bk Steinbroffeln unb Steinfd)mät3er. Sluf

ben Safein 33, 34, 37—42 finb abgebilbet bk ©ier ber 23ad|ftetgen, Sßiepcr, Simmern,

ber finfenartigen 33ögel intlufitie ber ^reugfdjnäbel; aud) finb bie Safein 5 unb 6

mit ben Slbbilbungen ber ©ier beS Steppen*, Sd)rei=, Stein* unb ®aiferabler§ gum
Umtaufdje gegen bk früheren Safein beigegeben, nacfybem bk erfteren mit bläulidjem

©runbtone beS Rapiers oerfefyen morben finb. @. $. 0. 233 an gelin.

Br. 3itlut£ §)0ffmatm, SaMenbu^ für s4Sogelfrcunbe. (Stuttgart 1900. Vertag

für ^aturfunbe (Dr. $uliu$ §offmann).

3n bem fleinen, mit 56 Safein gefdjmücften 23änbd)en giebt un§ ber 33er*

faffer eine !ur§gefaßte (5d)ilberung ber pufigften in ^Mitteleuropa oorfommenben
SSögel. 9kd) einem einleitenbcn ^Bormort, in bem er aud) bk 53ogelfd)u^fragc in
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un<3 ootlfommen tympatfjifdjcr SSeife berührt, läßt er ein ft)ftcmatifd)e3 SBergeidjniS

ber Söget Mitteleuropas folgen, baZ 303 Arten anführt, hierauf folgt eine für

jeben SBogel eine bis graei SDrucfjeiten umfaffenbe €>d)ilbernng ber einzelnen Arten,

bte in großen Qü§m eine Söefdjreibung unb Üftaturgcfd)id)te berfetben enthält.

2)er SEejt ift fließcnb, teid)toerftänblid) unb überfidjtliä) gefdjrieben. ©igentümtid)

berührt nur bte metner Anfiel)! nad) bod) ttwaZ oeraltete Sftomenftatur (Falco
fulvus L.

?
Falco Milvus L. u. a.). i)ie Silber, ber alten ^aumanu)d)en

£)ftaoau£gabe entnommen, gehören 31t ben bcften, meiere id) fenne. $n feiner unb
garter 2Bei(e atjmen fie ben Aquarettton be§ |)anbfolorit3 nad). £)ie garbengebung

ift in faft allen gälten al§ burdjauS gelungen gu be^eid^nen. Aud) ber billige $ßrei§

(4,80 Mar!) empfiehlt ba£ 2Berf"d)en.

©era, im Oftober 1900. Dr. Sari fö. £cnnicfe.

®arner=äJlarfljaU, Sie (spräche ber Riffen, ^eip^ig 1900. Verlag oon ^ermann
Seemann 9?ad)folger.

Sßenn mir biefeg eigentlid) ben fielen ber Drnitfyologifdien Monat3id)rift

fernfter)ertbe Ser! t)ter mit menigen ^Borten befpredjen, fo gefd)iel)t e§ einmal be§=

balb, meil bie jeelijdjett (Stgcnfcfyaften ber Säugetiere unb ber 335gel fetjr üiel

Analoge^ geigen, unb aujserbem beStjalb, metl in bem Sudje fefyr oiele mertooße

ornttl)ologi(d)e 23eobad)tungen angeführt fiub. SSefonberS ift bieS leitete ber gaE
in ben Söemerlungen bc£ lle6crfe|er§, Sßrofeffor Marfljatl, ber in feinem Sftadjtoort

fo rect)t geigt, ba$ er auf allen Gebieten ber SKaturforfdiung Metfter ift. £)ie

Anmerfungen füllen allein 43 (Seiten in fleinem SDrucf, Wäfyrenb baZ 2öerf felbft

150 Seiten ftarf ift. 23egüglid) be3 ©arnerfdjen SerfeS tann man nur ben

Porten be3 Ueberfet^erS beiftimmen, ber fagt: „2)er $erfaffer ber „(Spradje ber

Riffen" ift auf tt)iffenfd)aftlirf)em (Gebiete offenbar toefentltctj Autobibaft unb, mie

z§> bei Autobibaften öfters oorgutommen pflegt, aud) etroa3 ^tjantaft." £)a£

S3ud) enthält satjlreicfye pl)t)fifalifd)e geiler unb Qrrtümer, aber gteidjmob,! oerbient

tZ megen ber gebtegenen ^Beobachtungen, bie e3 enthält, unb megen ber eigen-

artigen experimentellen gorjcfyungcn, über bk tZ berietet (Amoenbung be3 $ßl)ono=

grapsen), ^otjeö 3ntereffe unb mettgetjenbc Verbreitung.

©era, im Oftober 1900. Dr. (£arl % ©enntefe.

Dr. $t. Tümpel, Sie (Serabfütgler Mitteleuropa^ ©ifenad) 1901. Vertag

oon M. SSilcfenS.

Qn ^aljrgang 1898 (S. 236 gaben mir eine 23efpred)ung ber erften Lieferung

biejeS äöerfeS. £eute liegt ber ftattlidje SSanb oon 308 (Seiten unb 23 £afeln

fertig oor uns. 3) er Verfaffer betjanbelt alz ©erabftügter bie ßtbellen, Eintags-

fliegen, ^perlibcn, ^ol^läufe, £)n,rmuriner, (Sdjaben, glugtjeufdjreden, ©efpenfter*

l)enfd)rec!en, g-elbfyeufdjrctfen, £aubt)eufd)recfen, ©rillen unb SBlafenfüjjje in ber

Art, bafj er 25eftimmung§tafeln, @injelbefd)reibungen unb Anleitungen §um
präparieren unb Sammeln, fomie ^um gang unb ^ur Auflud)! ber ßaroen giebt.

Aud) bk Sitteratur füfjrt er forgfältig an. 2öa3
%
ba3 3Berf befonberS für ben

£aien mertooll machen bürfte, ift au^er ben forgfälttgen 23eftimmung3tabellen unb

ben 5lbbtlbungen tjauptfädjltct) ber Umftanb, ba§ überall bie Ableitung ber

gootogifdjen Hainen genau angegeben ift. 2)ie tafeln finb über jebe£ Sob ergaben.

©cra, im Dftober 1900. Dr. ßarl SR. §ennicfe.

$&** §itftm §eftt liest ^unttafcl XII unt» XV \stu =&&

Dtebaftton: Dr. ffiarl |t. g^nnirtte in ©era (3feu6).

2)ruct unb ^ommifftonSöcvtag öon gr. (Sugen ^ö^Ier in ©croiUnterm^aug.



H <2 g t ft i r.

(Qafjrgcmg 1900.)

Acantbis cannabina 41. 193.

— flavirostris 42.

— linaria 41. 42. 237.

Accentor alpinus 146. 316. 374.

— modularis 41.

Accipiter nisus 44. 110.

226. 406. 472. 482.

Acrocephalus arundinaceus 41.

190. 421.

— palustris 190. 421.

— streperus 190. 421.

3lbfcr 459.

Aedon luscinia 35. 71. 283.
480.

— philoniela 39.

Aegithalus caudatus 39. 43.

191. 453.
Aepyornis 299.
— Hildebrandti 301.

— maximus 301.

— medius 301.
— modestus 302.

— titan 302.

Alauda arvensis 41. 192. 409.

Alca impermis 434.
— torda 43. 37 7.

Alcedo ispida 26. 38. 224.

HIpenbofjte 340. 352.

SCfpcnffueöogcl 146. 316. 374.

SHpenfräfie 341.

2UpenmauerIäufer 382.

2Upeumeife 43. 45.

2apenfd)iieef)uf)n 30. 31. 43. 93.
2Hpenfegfer 368.

SHpenftranbläufer 39. 42.

2(mnTer, jdjtuarjföpnget 487.

Ännnerfinf, roetßbrüfriger 72.

Ampelis garrulus 222.
2(miel 35. 44. 67. 69. 179. 189.

245. 2>7 392. 430. 475.

Anas acuta 39. 393.
— bo.chas 38. 39. 393.

Anas crecca 36. 39. 42. 228.

— querquedula 38.

— strepera 36. 228.

Anorthura troglodytes 36. 191.

392, 478.
Anser albifrons 39.

— anser 39. 228. 357.

— erythropus 42.

— segetum 39. 228.

Anthus aquaticus 146.

— campestris 45. 409.

— cervinus 42.

— pratensis 41.

— trivialis 41. 42. 192.

Aquila chrysaetus 44. 130.
315. 353. 374. 420.

— clanga 38.

(

— maculata 225.

!
— pomarina 225.

Archibuteo lagopus 43.

238. 402.
Ardea cinerea 38. 226.

489
<
— purpurea 38. 226.

Ardeola ralloides 226.

Ardetta miimta 38. 226.

Arenaria interpres 39.

Argusianus argus 106.

2{rguc-pfan 106.
Asio accipitrinus 43. 157. 204,

224, 238. 408.
— otus 44.

Astur palumbarius 35. 44. 226.

407.
Attagen ariel 452.

3Xuerf)nf)it 43. 44. 170.

ataetttntb 31. 87. 170.

»adjftefäe, gelbe 41. 42.

— graue 39.

— weiße 36. 42. 45. 121. 192.

409. 479.

312.

225.

308.

Salttmore=Dvtol 67.

23auffoa=§iiljn 85.

sBaumfalfc j. £erd)enfaffe.

Baumläufer 45. 192.

Saumpieper 41. 42. 192.

Saummacfjtet 148.

a8efaffme 36. 42. 75.
— fleine 42.

Sergente 39. 229.

Sergfmf 42. 122.

Sergfjänfüng 42.

Sergfjüfmer 146.

Berglerdje 42.

SernifefganS 42.

Bernicla bernicla 42.

— leueopsis 42.

— ruficollis 42.

— torquata 187.
Bienenfreffer 41. 48.

Strffjufm 43. 44. 421.

SStrfmilb 89. 179.
Stä^ulm 36 - 3S

-

'
2 - 7

-
356 -

Blaubroffef 179.

93faufef)lcf)en 42. 145. 421.

SIciumetje 35. 45. 192. 477.
SSlaurarfe 36. 54. 111. 134. 224.

Slauoogel 68.

Bonibycilla garrula 41.

Bonasa bonasia 43. 44. 91. 245.

Botaurus stellaris 36. 227.

Sradipieper 45. 409.

23ratf)uogeI, großer 39. 227.

SBraHbganfi 228.

$Braiib]"eejdjtnaI&e 39. 287.
Branta bernicla 228.

Srauabroffel 67.

Brieftaube 238.
Srtlleueule 15S.

3Brud)roaffedöufer 42. 485.

Bubo bubo 44. 109. 368.
33ud)finf 25. 39. 45. 69. 122. 135.

193. 198. 392. 473. 476
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Budytes flavus 41. 42. 192.

SBimtfafcm 100.
33uixtf^ec^t 25.

— großer 45. 224. 245. 409.

— mittlerer 35. 45.

35uffarb 44. 57. 136. 140. 157.

401.
Buteo buteo 44. 57. 136. 140.

157. 401.
— ferox 136

Caccabis chukar 146.

— graeca 146.
— rufa 147.
— saxatilis 146. 353.

Calamodus palustris 36.

— schoenobaenus 36.

Calcarius lapponicus 42.

Calidris arenaria 38. 39.

Callipepla californica 152.
Capeila coelestis 76.

Caprimulgus europaeus 45. 223.

Carduelis carduelis 41. 42. 45.

457. 477.

Carpodacus erythrinus 35.

Cepphus grylle 42.

Certhia brachydactyla 146.

— familiaris 45. 146 192.

Cettia Cetti 356.

(£cttt=©ciitger 356.

Charadrius apricarius 39.

— cantianus 39.

— dubius 39. 40. 228.

— fluviatilis 38. 229. 356.

393.

— hiaticula 39. 40.

— squatarola 39.

Chelidonaria urbica 392.

Chloris chloris 41. 193. 476.
Chrysomitris spinus 41. 45.

193. 305.

Ciconia ciconia 36. 166. 227.

308.

— nigra 39. 308.

Cinclus cinclus 45.

Circaetus gallicus 225.

Circus aeruginosus 41. 226.

— cyaneus 43. 390. 407.
— macrurus 39.

— pygargus 41. 157. 226.

Clangula hyemalis 39. 393.

Clivicola riparia 41.

Coccothraustes coccothraustes

41. 194. 245. 305.

Colaeus monedula 36.

Columba livia 40. 368. 382.
— oenas 36. 38.

— palumbus 45.

Colymbus auritus 36. 38. 39.

229.

— cristatus 38. 230 356.
— griseigena 36. 230.

Colymbus nigricollis 36. 229.

356
Coracias garrula 36. 54. 111.

134. 224.

Corvus corax 44. 382.

— cornix 35. 36. 41. 272.

397. 407.
— corone 35. 170. 407. 482.
— frugilegus 39. 408. 490.
Corythus enucleator 45.

Coturnix coturnix 40. 226. 237.
281. 421.

Crex crex 36. 38.

Crossoptilon auritum 102.
Cuculus canorus 36. 38. 41.

42. 224. 231. 308.

Cursorius gallicus 170.
Cyanecula caerulecula 42.

Cygnus cygnns 39 42. 358.

— olor 36. 38. 391.

Dafila acuta 228.

Dendrocopus l^uconotus 43.

— major 45. 224. 245. 409.
— medius 35. 45.

— minor 41.

2)tnmaiitfnfan 99.
©iftelftiif f. (Stiegt^.

£>of)Ic 36. 426
Somufaff f. ßnmpef.

©o'pjielbefüfjme 37.

©orugrnömücfe 39. 191.

Draf)tjd)man$=<£d)rtepfe 78.

SH'etgeljenfpedjt 45.

©roffclu 123. 179. 243. 266.
2)roffe(, blaffe 179.

— roftfjafftcje 179.

— rotfttigelige 179.
— fd)mar 3 fertige 36. 179.

— ftbirifdje 179.

Dryocopus martius 35. 45. 224.

288. 316. 494.

@betfafau 95. 219.
(Sbelftnf f. 33ud)ftuf.

(§id)efl)äljer 45. 194. 196. 245.

316. 409.

(Sinfiebterbroffet 67. 72.

(§i«ente 39. 393.

(St§taud)er 42.

(Stsüoget 26. 38. 224. 458.
(Elfter 36. 170. 194. 196. 245.

272. 353.

Emberiza aureola 36. 161.
— cirlus 353.

— citrinella 41. 45. 192. 237.

409.
— hortulana 45.

— melanocepbala 487.
— miliaria 41. 4*09.

— pusilla 36.

— rustica 36. 160.
— schoeniclus 38. 161. 192.

Eniconetta Stellen 42.

(Sitten 39. 42, 125. 359. 394.
(Srbftnf 67.

Erithacus rubeculus 24. 39. 41.

189. 266.

Eudytus arcticus 36.

(Suleit 282.
Euplocomus albocristatus 104.

— melanotus 104.
— nycthemerus 98.

Falco aesalon 43. 110. 225.

404.
— buteo 401.
— gyrfalco 43.

— lagopus 402.
— lanarius 39.

— milvus 403.
— peregrinus 44. 225. 271.

287. 382. 390. 403.
— subbuteo 38. 225. 404.

^afait, böljintfdjeu 96.

— eiiglifdjcr 96.

gafniiijufjn 104.

ftelblercfye 69. 192. 409.

gelbfoerling 45. 69. 481.

getfentäube 40. 368. 382.

gidjteiifreugfdjnabel 45.

gtiit'eiit)abtd)t f.
.©perber.

g-ifdjabler 38. 226. 324.

§tfd)retf»er 38. 226. 308. 489.
gttislaiibfänger 42. 44. 190.

§!amingo 159.
$fiegenjd)im:pper 36. 277. 479.

fttu&regeupfeifer 39. 40. 228.

§tußrot)rfäuger 190.

ghifcfeefdjroalbe 39. 216. ,

g-lujjufei'Iäufer 38.

Fratercula arctica 43.

Fregata aquila 446.
— ariel 446.
gregattnogel 446.
Fringilla coelebs 25. 39. 41.

45. 135. 193. 305. 392.

473. 476.
— montifringilla 42. 305.

Fulica atra 36. 38. 227. 356.

Fuligula clangula 39. 228.

— ferina 38. 228.

— fuligula 36. 229.

— marila 39. 229.

— nyroca 228.

— rufina 39.

Fulmarus glacialis 40.

©abeüuei^e 44. 226.

(Sänfe 42. 323. 358.
©äufegeter 312. 353. 369. 381.

Galerida cristata 41. 353.

Gallinago gallinago 36. 42. 75.
— gallinula 42.

— heterocerca 78.
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Gallinago major 37.

Gallinula chloropus 38. 227.

Gallus ferrugineus bankiva 85.

— megala 78.

— Sonnerati 85.

Garrulus glandarius 45. 194.

245. 316. 409.

©arteugraSmüde 41. 191.480.
®artenrotfdjh)cm$ 35. 45. 479.
©arteufcinger 190. 392. 480.
©eter, grauer 312. 353. 369.

381. 385.

©eitf, fltegenbe 76.

(Simpel 42. 45. 193. 245. 461.

©irlife 70. 193.

©latitfafcm 103.
Glaucidium noctua 36.

— passerinum 44.

©olbammer 25. 45. 192. 237.

409.

©olbfafcm 98.
@ofbl)öfmd)en 24. 45. 189.

©raSmütfe 198.

©rauammer 41. 193. 409.

©rauganS 39. 228. 357.

©raufpedjt 45.

©roBtrappe 38. 358. 387.

©roufe 32. 92. 93.
©rüuüng 41. 193. 476.
©rünfped)t 45. 238. 339.
Grus grus 41.

— virgo 39.

©rtjütetfte 42.

Gypaetos barbatus 315.

Gyps fulvus 312. 353.

4paberbocf 75.

Öabtdjt 35. 44. 407.
§abtd)t3euie 44.

Haematopus ostralegus 39.

Öcinfftug 45. 69. 122. 193.

.pafengimpef 45.

§alben^uf)n 107.
Haliaetus albicilla 40. 43. 225.

407.
Öal§banbfüegenfänger 36. 278.
^artefhtente 42.

£afetf)U§n 31. 43. 44. 91. 245.

Haubenlerche 25. 353.

-Saubeumetfe 45. 192.

Haubentaucher 38. 230. 356.

Haubenttiraun 68.

$au$fjiUjner 320.
§au8rotfd)roan$ 45. 145. 189.

478.
Hau§|perling 45. 08. 69. 424.

481.
§etbelerd)e 45. 54.

•Sertngsmöüe 397.

Herodias alba 39.

— garzetta 357.

§tmmetepferbdjen 76.

§immel8jicge 75.

Hirundo rustica 45. 223. 279.

287. 306. 417.
Histrionicus histrionicus 42.

§öcferfdjtt>an 36. 38.

£of)Iraube 36. 38. 55. 134.
Horfegjöf 76.

Houbara Macqueeni 38.

Hüttenfcinger 68.

Hydrochelidon nigra 216. 229.

324.

Hypolais pbilomela 41. 190.

392. 480.

^agbfatfe 43.

Sagbfafau 95.

3nambu 154.
Jynx torquilla 36. 43. 431.

Kampfläufer 39. 42.

fappeuammer 487.
farbtnal, roter 67.

tamtngtmpel 35.

ßafcenbroffel 67.

$era£ei£eu 41. 194. 245.

— rofeubrüfttger 67.

Ätebtfe 54. 165. 227.

Ätefernfreujjfdjnabei 45.

fletber 192.

Mdente 38.

ÄämgSfafan 97.
£ömg«Ijiifjn 108.
föntgSüogel 67.

Äo^metfe 45. 69. 192. 197. 477.

Kolibri 67.

toffrabe 44. 382.

tormorau 40. 229.

$onm»etlje 43. 390. 407.
Ärabbeutaud)er 42.

träfen 35. 127. 395. 407.
426.

Äriiljenfdrjarbe 43. 378. 380. 381.

385.

fragentrappe 38.

frammetsüoget 36. 178. 189.

206. 243. 244. 265.
Äranidt) 41.

Äreugfdjnabet, metptnbtger 45.

Äreujfdtjnäbcl 24. 456.
ßricfente 36. 42. 228.

Äudutf 36. 38. 42. 198. 224.

231. 308.

Äuljftetje 41. 42. 192.

Sadjinöbe 39. 189. 216. 229.

309.

Zab\) Slmljerftfafan 99.
Lämmergeier 315.

Lagopus lagopus 31. 43. 92.
— mutus 31. 43. 93.
— scoticus 32. 92. 93.

!
Lanius collurio 41. 135. 139.

194. 245. 277. 483.
— excubitor 43. 276. 409.
— minor 41. 237. 276.
— nubicus 277.

— Senator 194. 237. 277. 324.

2appeutaud)er
,

fdjnoar^ alfiger

216.

£applanbSeule 44
Laras argentatus 39 372. 397.

Michahellesii 380.
— canus 39. 373. 396.

— eburneus 39.

— fuscus 397.

— glaucus 39.

— leucopterus 39.

— marinus 39.

— minutus 39. 213.
— ridibundus 39. 189. 216.

229. 309.
— tridactylus 39.

Safurmeife 42.

Seiugetftg 25. 42. 237.

Serdje 41. 68. 71. 122. 164.
Serdpfalfe 38. 225. 404.
Limicola platyrhynclia 42.

Limosa limosw, 227.

Locustella fluviatilis 190.

Söffeleutc 38. 228.

Söffier 38.

Lophophorus irapeyanus 103.
Loxia curvirostra 45.

— leucoptera 45.

— pithyopsittacus 45.

Lululla arborea 45.

Gummen 127.

SDfranbetfrÖlje f. 95lauratfe

2Marttnfdt)rcafbe 68.

3)?aSfcntt)ürger 277.

Mufebuffarb f. «Buffarb.

äftauerfegler 40. 134. 223.

479.
Meadow Lark 72.

ÜWeife, norbtfdje 43. 45.

— fibtrtfdje 45.

äKetfeu 24. 68.

Meleagris gallopavo 85.
— ocellata 86.
Mergdlus alle 42.

Mergus albellus 39. 229.

— merganser 38. 39. 229
— serrator 39. 40. 229.

9WerUuf äffe 43. 110. 225.

Merops apiaster 41.

Merala atrigularis 36
— merula 35. 41. 44. 179

245. 287. 392.430.
— torquata 42. 43. 179.

Micropus apus 40. 134.
392. 479.

— melba 368.

192.

. 393.

404.

. 189.

475.
245
223.
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Wittern, roter 403.

— fdjroarjer 403.

Miliaria calandra 193. 409.

Milvus ater 403.
Milvus korschun 403.
—- milvus 44 226. 403.
SOHftetbroffel 45. 179. 245.
äWtttclcnte 36. 228.

2Wönd)SgraSmü(fe 36. 190. 245.

480.

äftöüe, bretje^tge 42.

aWöücit 39. 126. 395.
äKoljrenente 462.
Wionavl 103.

Monticola cyanea 179.

— saxatilis 179.

äWoor-, 2Korajtyiiljn 30. 92.

ätfoorente 228.

SRoorfdjneeljiiljn 30. 92.
Motacilla alba 36. 41. 42. 45.

192. 409. 479.
— lugubris 41.

— melanope 39.

Muscicapa atricapilla 36. 41.

45. 145. 278. 479.

— collaris 36. 278.
— grisola 36. 277. 479.
— parva 45. 139. 194. 278.

9iad)tigatf 35. 71. 283. 480.

^cidjtreüjcr 38. 139. 159. 227.

353.

ftadjtfdjnjalbe 45. 223.

Mebeffuälje 35. 36. 272. 397.
408.

Nucifraga caryocatactes 39. 45.

139. 194. 245. 287. 316.

409.
Numenius arcuatus 39. 227.

— phaeopus 39.

Nyctale Tengmalmi 44.

Nyctea uivea 43.

Nycticorax nyeticorax 38. 139.

159. 227.

Oceanodroma leueorrhoa 42.

Oedemia fusca 39.

— nigra 39. 393. 462.
— perspicillata 39.

Oedicnemus oedienemus 377.

Df)(e 122.
Dljrcntaudjer 36. 38. 229.

Dtjrfafau 102.
Oriolus galbula 39. 194. 276.
Ortolan 45.

Ortygometra porzana 36. 38.

227.
— pusilla 36.

Ortyx virginianus 148.
Otis tarda 38. 358. 38 7.

— tetrax 40. 227.

Otocorys alpestris 42.

SBampagljuljn 154.
Pandion lialiaetus 38 226. 324.

^apageitoudjer 43.

Parus ater 45.

— borealis 43. 45.

— cinetus 45.

— coeruleus 35. 45. 192. 392.

477.
— cristatus 45. 192.

— cyaneus 42.

— major 45. 192. 392. 477.
— palustris 41. 192. 392. 477.

— subpalustris 192.

Passer domesticus 45. 68. 69.

424 481.
— montanus 45. 481.
Pastor roseus 35.

Pavo cristatus 83. 175.
— nigripennis 85.

— spieifer 85.

Pelecanus onoerotalus 355.

^elefau 355.

$erff)iif)U 362.

Pernis apivorus 36. 139. 226.

Perdix perdix 40. 423.
Perisoreus infaustus 43.

Petrocincla saxatilis 5. 179.

Wau 83. 175. 361.
— fdjiuarjgeflügelter 85.

«ßfaueiitrutijuljn 86.
Phalacrocorax carbo 40. 229.

— graculus 43. 378. 380. 381.

385.

— pygmaeus 353. 355. 377.

Phalaropus lobatus 42.

Phasianus colchicus 95. 97.

219.
— decollatus 97.

— elegans 97.

— formosanus 97. 100.

— insignis 97.

— mongolicus 97. 100.

— obscurus 99.

— principalis 97.

— Reevesii 97.
— Skawi 97.

— Strauchi Przevalski 97.

-- torquatus 97. 100. 101. 219.
— versicolor 97. 100.
— Vlangali Przevalski 97.

Philomachus pugnax 39. 42.

Phylloscopus rufus 45. 189.

— sibilator 39. 41. 190.

— trochilus 41. 42. 44. 190.

Pica pica 36. 170. 194. 245.

272. 353.

Picoides tridaetylus 45.

Picus viridicanus 45.

— viridis 45. 238. 339.

$tefeer 121. 122. s .

— rotfefjltger 42.

$irol 39. 194. 276.

Platalea leticorodia 38

^tattmöud) f. äftbudjögraSmücfe.

Plautus impennis 434.
Plectropbenax nivalis 42.

Plegadis falcinellus 39.

Podiceps nigricollis 216.

^olartaudjer 230.

Polyplectron bicalcaratum 85.

106.
— tibetanum 106.

$rad)tetberente 42.

Pratincola rubetra 41. 42.

— rubicola 421.

Puffinus puffinus 42. 383.

^urpurretfjer 38. 226.

«ßuter 361.
Pyrrhocorax pyrrhocorax 340.

352.
— graculus 341.

Pyrrhula pyrrhula 42. 45.

— — europaea 193.

diaht 426.
SKaöeufrä&e 35. 170. 408. 482.

föcicfeHjuljn 91.

Rallus aquaticus 36.

9iau6möbe 42.

— brettfapänjige 39. 229.

föanbüögel 127.

Raubrmtrgcr 43. 276. 409.
$aud)fd)roatbe 45. 223. 279.

287. 306. 417.
$aul)fu£buffarb 43. 225. 238.

402.
föauljfujjfaua 44.

SRebijuljn 41. 423.
Recurvirostra avocetta 39.

Red-winged Blackbird 72.

Regulus regulus 41. 45. 189.

Reuter 127. 489.
— grauer f. gifdjreiljer.

SRei^erentc 36. 229.

SRennöoget 170.
Rhynchotus rufescens 154.

SRtefeiialf 434.
fötefeiiöfau 85.

Ringbroffel 42. 43. 179. 245.
fömgelfafan 96. 97. 219.

Ringeltaube 45.

SRttigelganS 187. 228.

Rissa tridaetyla 42.

ffiobht 67. 68.

Rbtetbroffet 67. 72. .

föötelfalf 225.

föoljrammer 38. 161. 192.

föoljrbommel 36. 227.

— «eine 38. 226.

Rofjrbroffet 190.

9tof>rfäuger 36. 190.

föofjrhmije 41. 226.

föofenjlar 35.

föotbroffet f. ü&embroffel.
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«Kotflügel 72.

^otftügelbroffet 45.

föotfujjfalfe 36. 224. 405.
9cotijal8gan« 42.

föotljiiljn 146. 147.

Stotteren 24. 39. 189. 198.

266.

SRotfdjtDätiädjen 122.

föottgane 187.
Ruticilla phoenicurus 35. 41.

45. 479.
— tithys 45. 145. 189. 478.

Saatgans 39. 228.

©aatfräbe 39. 408. 490.
©äger (©ägetaudjer) 38. 40. 55.

127. 229. 393.

(Säuberung 38.

©anbregenpfeifer 40.

©anjrljuljn 105,
Saxicola oenanthe 36. 42. 122.
Scarlet Tanager 67.

©djarlacfjtangara 67.

©cfyecfente 42.

©djeßabter 225.

©cfjeßente 39. 228.

©cfjeuuenfdjroalbe 68.

©cfjilbamfel j. fötngbtoffel.

©djlangenabler 225.

©djleiereule 39. 224.

(Schnatterente .36. 228.

@d)neeammer 42.

©djneebol)le f. 2Ilpenbof)te.

©djneeeute 43.

©djneefafan 107.

@d)neeijiU)ner 27. 43.

@djopfret|er 226.

©cfjopfro achtet 152.
©cfjorreboef 76.

©djottenljutnt 92. 93.
©djretabter 38. 225.

©cfnuäne 36. 38. 358. 359.
391.

©cfrtualben 116. 357.

©dnuatbenfütrmboget 42.

©rfrtuansmeife 39. 43. 45. 191.

453.
(Sdjwarjbroffet f. Slmfel.

@c^tt)ar^al8tau^er 36. 229. 356.

®d)roaräfef)(d)en 421.

©cfjroarsfpecfjt 35. 45. 54. 224.

288. 316. 494.
Scolopax rusticola 35.

©eeabter 40. 43. 225. 407.
©eefctjroalben 39. 372.

©cejdjröalbe, fdjroarje 216. 229.

324.

Segler 40. 134. 223.

©eibenreiljer 357.

©etbenfdjroanj 41. 222. 457.
Serinus serinus 70. 193.

©Uberfajan 98.

©übermöüe 39. 372. 380.
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Phasianus Reevesii Gray. Königsfasan.

1 Männchen.

Thaumalea Amherstiae (Leadb.). Diamantfasan
2 Männchen. 3 Weibchen.
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Ia§ öon §errn §art§ greifyerrn öon ^Berlepfd) öerfa^te SBerl ,,^e*

gefautte 2$ogelfd)tt^" (96 (Seiten töuftrterter Sejt mtb 8 Sfyromotafdtt) jenbe

td) gebunben ober 6rofd)iert gegen Gnnfenbmtg öon Oft. 1.50 k^tr». Ott. 1.10 poft*

frei in. £)a§ SBnd) l)at diele namhafte (Sntpfefylmtgen.

3et^ ^0ijnt^r, ^Renbant.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 Hamburg 4 Spielbudenplatz 19

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singvögeln.

tt*- Versand unter Gewähr lebender Ankunft.—
Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.
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Sie

beziehen kostenfrei

für 3 Monate die Zeitung:

99I>er Stellenbote",
Organ für stellensuchende Forst- und

Jagdbeamte, Landwirte und Gärtner

oder die Zeitung-:

„Der Hunde -Harkt",
Anzeiger für den An- und Verkauf

von Hunden aller Rassen,

wenn Sie eine Anzeige im

W erte von M. 1,25 ein-

senden oder inserieren

einmal 10 Zeilen umsonst, wenn Sie für

drei Monate Abonnent einer Zeitung werden

(Preis M. 1,25 pro Quartal.) Probenummern

gratis und franko.

Dortmund. Die Expedition.



§u verlangen

pfMJkn nadi vovwvm
fces Bcvvn ^ofrat profeffor

Dr. Ciebe fiiv State, ZUetfen,

Hotfdjwän^e, $üe$cn-
fd?näpper ic. IC, fotoic für aus-

lanMfcfje Vö$cl fjalte empfohlen unb bitte tdj sßretelifte

üart £riif)auf in ©djleufingen.

Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht.

22Jahrg. Herausgeg. vom Ornith.Verein zu Stettin. Organ desVerbandes der ornith.Ver. Pommerns.
Erscheint monatlich. Abonnementspreis durch den Buchhandel oder die Post (Zeitungs-Preis-

liste von 1894 Nr. 7501) bezogen pro Jahrgang 2,50 M., für Mitglieder des Verbandes

1 M. Beiträge, Vereinsnachrichten etc. für den redaktionellen Teil sind bis zum 20. und
Inserate, die mit 20 Pf." pro zweigespaltene Petitzeile berechnet werden, mit dem Betrage, event. in

Briefmarken, bis zum 25. des lauf. Monats an den Redakteur H. Röhl, Stettin-Grünhof, einzusenden.

oä <M

Wer seine Frau lieb S
vorwärts kommen will, lese Dr. Bock's

Buch: „Kleine Familie." 30 Pf. Briefm.

eins. GL Klötzsch, Verlag, Leipzig.

Gebe ab Monatsschrift 1891—99,
geb. ä 3,50 M., zus. 27 M.

P. Roux, Leipzig,
Sophienstr. 18, III.

Die Deutsche Hausfrau.
Organ für den bürgerl. Hanshalt

in Stadt und Land-

Berlin W. 57.

Ausgezeichnetes Familien- und Unterhaltungsblatt.

Abonnementspreis a
/4 jährlich

nur 30 J*fg.

Inserate finden vorzügliche Verbreitung.



1900. siftt * *;***ru*%^ m 5.SltijeiijeBlatt

bev <Dxnxt§oCoQxf<$exx ~gß,onat$fd}xift.
herausgegeben bom

2>eutfrfjen Vereine jum Sctjut^e ber Vo^civoclt
i*rei§ für 5ie ourrfjgeljenöe ®oxpu&$tite ober beren Sftaum 30 sßfg. 33erein§mttgQebern unb
|>äitblern ßei 2Bieberi)ohmgen cntfpredjenben Rabatt Beilagen bt§ §um ©erntest bon 15 g- 10 WIL
&Hc Steigert jtnb §u rieten au gr. Ghtgert ®öt)Ut'?

§ Verlag in ©era = llnterm^au§.

Ia§ tton §errn §an§ gretfyertn üon SSerlepfd) berfajgte 2öerf „®e*
gefamte SBogdfcfju^" (96 ©eitert tUuftrtertet %e£t unb 8 (Sljromotafetn) fenbe

idj gebunben ober brofcf)tert gegen (Stnfenbung öon ffl. 1.50 be^tt). 2ft. 1.10 poft=

frei §u. £)a3 23ucr) l)at üiele namhafte ©mpfefyltmgen.

8et& |ljCrtjm^r, menbant.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 Hamburg 4 Spielbudenplatz 19

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singyögeln.

—— Versand unter Gewähr lebender Ankunft.—
Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

^gasaaBE^i^ imbii iiiiiiii iiiiMiiiiw^aa^aMBimiiii

Im Verlage von

Friedrich Kirschenfauth, Stuttgart,
Rotebühlstrasse 171a,

erscheint

„111. Rleintier- und Geflügel-Zeitung"
mit den Beiblättern

„Der Hundefreund" und „Kleintier- und Kaninchenfreund".

Offizielles Organ des „Württemb. Doggenklub" und der „Vereinigung Süd- und Südwest-
deutscher Kaninchenzüchtervereine und Einzelzüchter".

Illustrierte Fachschrift für Kleintier-, Hunde-, Kaninchen-, Vogel-, Bienen-, Fischzucht und
Aquarienkunde.

Unsere Zeitschrift „Kleintier- und Geflügel - Zeitung" erscheint wöchentlich am Mittwoch,
sie kostet 75 Pf. pr. Vierteljahr, ist die einzige Zeitschrift, welche die Interessen der

Kleintier- und Geflügel-Zucht in dieser Weise vertritt.

Die Beiblätter können auch einzeln bezogen werden. — Für Vereine bedeutende Ermässigung.

Probenummern, aus denen alles Nähere ersichtlich, gratis und franko.



xiv

^es ^ernt ^ofrat profeffotr

Dr. Ctefce für Stare, 2ttetfen,

Hotfdjwänje, $l\e$en-

fc^näpper ic. :c, fowie für aus-
länbifc^e Pö^el fjalte empfohlen unb bitte ttf) $rci«Iifte

5u DeriQttgcn. gart ^difrauf in ©c^feufingen.

M. 40.—„Die Tierwelt" ^
Zeitung für Ornithologie, Geflügel- und
Kaninchenzucht. Organ einer grossen
Zahl schweizerischer Geflügelzucht-

vereine und der Genossenschaft schwei-
zerischer Kaninchenzüchter.

Erscheint jeden Mittwoch.
Inserate finden weiteste Verbreitung

ä 10 Pfg. pro Zeile.

Abonnement nimmt jede Postanstalt

ä Mk. 1,20 pro Vierteljahr, sowie jede

Buchhandlung ä Mk. 1.— pro Viertel-

jahr jederzeit entgegen.

Probenummern gratis und franko

durch die Verlagshandlung

H. R. Sauerländer & Co.
Aarau.

1 Mauerläufer (letztjähr. J
1 Alpenkrähe (rotschnäblig,

selbstgezüchtet) „ 25.

—

Schneeiinkeii per Stück „ 8.

—

hat unter Gewähr lebender, tadelloser

Ankunft überzähligerweise abzugeben
Präparator ZoBlikofer,

St. Gallen (Schweiz).

Die Deutsche Hausfrau.
Organ für den bürgerl. Haushalt

in Stadt und Land.
Berlin W. 57.

Ausgezeichnetes Familien- und Unterhaltungsblatt.

Abonnementspreis 1
/4
jährlich

nur SO Pfg.
Inserate finden vorzügliche Verbreitung.

5Ä
gKUf

A\7JA

pß

W^ '*>«siö)ö^sk»;
°^Q)j

Jsehes Jabrbueh.
Organ für das palaearktische Faunengebiet.

Das „Omiithologische Jahrbuch6
*, welches sich als einziges

Journal die ausschliessliche Pflege der europäischen, bezw. der Ornis des

palaearktischen Faunengebiets zur Aufgabe gemacht hat, beginnt mit 1898
seinen IX. Band. Es erscheint in 6 Heften in der Stärke von 2'/

2
bis

3 Druckbogen, Lex. 8. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von

Tafeln erfolgt nach Bedarf. Der Preis des Jahrganges (6 Hefte) beträgt

bei direktem Bezüge für das Inland 5 fl. ö. W.. für das Ausland 10 M.

pränumerando, im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 M.
Lehranstalten erhalten den Jahrgang zu dem ermässigten Preise von

3 fl. = 6 M. (nur direkt). Probenummern gratis und franko.

Kauf- und Tauschanzeigen finden nach vorhandenem Räume am Um-
schlage Aufnahme. Inseraten-Berechnung nach Vereinbarung.

Alle Zusendungen, als Manuskripte, Druckschriften, Abonnements und
Annoncen bitten wir an den unterzeichneten Herausgeber, Villa Tännenhof
bei Hallein, zu adressieren.

Victor Ritter von Tschnsi zu Schmidhoffen. i

M

'«\7JA

7p\\J

m
f%\

TwJA

SP

V
7s\fJt\ I



1900. SlnjctgeWatt M 6.

6er §>xnitl}o£oQxfct}exx "g&onafe fdjmff.
£>erau§gegelpen t>om

Deutfctjen Vereine }um Scfyutje 5er UcqcIvocIL
$rei§ für 5ic öurdjgeöenöe ^ox^u§'3 e^ e °& er &eren SKcmm 30 5j3fg. 33erein§mttgfiebern unb
ÖänMern bei 2BieberKo(ungen entfprecfienöen Sftaßatt. ^Beilagen 6i§ §um ©etnirfjt nori 15 g- 10 9Jcf.

2tüe Sinjetgen ftno §u richten an gr. ©ugett ®ö§let'§ Verlag in ©era*Untermf)au8.

@§ tfr nod) eine gtetnltd^e ^In^a^t ber SSogelioanbtafeln I unb II,

erffere in groetter ocrbefferter Auflage, öortjanben, tt>eld)e befonberJ ^ur Söelefjruttg

in ben Stfjul* nnb ^inber^immern nid)t fehlen follten.

£)teje beiben SSanbtafefa formen oon ben äftitgltebern unaufgegogen für

ben ermäßigten $ret§ üon 6 $R., auf Setntocmb unb mit Sftottftäbett oerfefjen für

10 3Jt. belogen merben.

%lod) bemerfen mödjte
\<fy, ba$ auf Söanbtafel I: 57 unb auf SBanbtafel II:

52 gut lolorierte einljeimtfdje SSögel in natürlicher ©röße bargefteEt finb.

Seift. IMjmer,
sJtenbant be£ Vereins.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz ig Hamburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singvögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft.—
Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

Die in Heilbronn a. N. erscheinende

Süddeutsche Tier-Börse
Z= Auflage 15000 Z=

Wochenschrift für Geflügel-, Vogel-, Bienen-,

Hunde-, Kaninchen- und Fischzucht.

Offizielles Organ des Landesverbandes der
Geflügelzucht- Und Vogelschutzvereine Württem-
bergs, des schwäbischen Kanarienzüchterbundes,
des württembergischen Kanarienzüchter -Ver-
bandes, des Verbandes badischer Geflügelzucht-
vereine und -Züchter, sowie des Landesverbandes
hohenzollernscher Geflügelzuchtvereine, Vereins-
organ von über 120 Vereinen ist vermöge ihres
reichen, originellen und nutzbringenden Inhalts

unentbehrlich für jeden Liebhaber
nnd Züchter.

Jede Nummer enthält aus den einschlägigen
Gebieten mehrere Artikel von berufener Feder,

die nicht nur für den Züchter nützliche Winke
aus der Erfahrung enthalten, sondern auch für
den Liebhaber und Laien belehrend, anregend
und interessant sind. Diesen Abhandlungen
schliesst sich eine eingehende Berichterstattung
an über die Vereinsthätigrkeit unserer süd-
deutschen Vereine u. Ausstellungen, des weiteren
folgen kleinere interessante Mitteilungen aus
der Tierwelt und ein unterhaltendes, ganz eigen-
artiges Feuilleton vervollständigt den redak-
tionellen Teil, dem sich der Inseratenanhang mit
einer reichen Auswahl von Angeboten und Nach-
fragen aus dem Tiermarkt anreiht.

Bei dieser Reichhaltigkeit kostet die „Süd-
deutsche Tier -Börse'' durch die Post bezogen
nur

75 Pfg. vierteljährlich

und sollte niemand versäumen, der an irgend
einem Zweig der Tierwelt Freude und Interesse
hat und die Zeitung noch nicht kennt, sieh die-
selbe bei der nächsten Postanstalt zu bestellen.

Der Verlag der Süddeutschen Tier-Börse.

Heilbronn a. X.



XVIII

C. I. HEILAID

dicht an den Bahnhöfen.

Drahtweberei, Flechterei, Sieb-, Gitter- und Darrhordenfabrik

Magdeburger Str. No. 61, Hülle 3. 8M
Eiserne

Bettstellen

mit Spiralbe-

spannung,

dopp. elast.

Spiraldraht-

matratzen.

Drahtgewebe
glatt

und geköpert

für industrielle, ehern,

und technische Zwecke

Siebe
in Holz und Eisenrand.

Durchwürfe
für Erde, Sand. Kies u. Kohlen.

Feixütervoraetz©£

Hühnerhöfe, Volieren, Heckbauer,

Drahtgeflechte
für Geflügelzucht.

Pavillons, Spaliere u.

Sommerlauben.

Wildzäune, Garten-,

Beet- und Park-

einfassungen.

Grab-, Balkon-,

Dach- und

Treppengeländer,

Thorwege,

Keller-u.Thürgitter,

einfach,

gerippt u. verziert

in

Draht und

Schmiedeeisen.Fliegeiisclir&iikgaze.

Stacheldraht und Stacheldrahtzäune.

Verlag von Mahlau A Waldschmidt, Frankfurt a. M.

Der Zoologische Garten.
(Zoologischer Beobachter.)

Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Tiere.
Organ der Zoologischen Gärten Deutschlands.

Kedigiert von Prof. Dr. O. Boettger.

Jährlich 12 Hefte M. 8.—.

Jahrgang I—XXX nebst Sachregister für Band I—XX zusammen M. 100.—

.

Inserate pro Zeile 20 Pfg.
c=

^ai

Das Terrarium,
seine Bepflanzung und Bevölkerung,

von Johann von Fischer.

Handbuch für Terrarienbesitzer und Tierhändler.

384 S. 8° mit 40 Holzschn. Eleg. geb. M. 12.—

Das Frettchen.
Anleitung zur Zucht, Pflege und Abrichtung

von Johann von Fischer.

672 Bogen mit Tafel und Abbild. M. 4.—

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.



1900. Slnjcigefclittt M 7.

bex QxnitfyoCoQxfcfyen Monate fc^rtft
£>erau§gegefien bom

Deutfeijen Vereine ?um Sdju^e 5er i)ogelu>elk

*prei§ für bie butcfjgefrenbe $orpu§=3 eü e °&er &eren ^aum 30 spfg. 93erem§mttgitebern unb
£>änölern bei 2ßteberKo(ungen entfpredjenben fftaoatt. ^Beilagen 6i§ 311m ©ettutfjt oon 15 g 10 TU.
2iae 2ln§eigen fixib §u rieten an %x. (Sugen ®öf)ler'3 Verlag in ©erasUntermfjauS.

©§ ift norf) eine' jiemitd^e ^tn^a^l ber $ o gel tuanb tafeln I unb II,

erftere in §tt>etter r>er6effcrter Auflage, öorfyanben, meldte befonber£ §nr 33e(e^rung

in ben @d)ut= unb ^tnbeqimmcrn nid)t fehlen füllten.

£)tefe beiben SSanbtafetn fönnen üon ben üUfttgliebern unaufge^ogen für

ben ermäßigten $rei§ öon 6 9Jt., auf ßeinmanb unb mit 9Mftä'6en öerfe^en für

10 SR. belogen merben.

Sftod) bemerfen motzte id), ba% auf Söanbtafet I: 57 unb auf Söanbtafet II:

52 gut folorierte eint)ehnifd)e SSöget in natürlicher @rö§e bargeftettt finb.

Seift. itcrjjmer,
9ftenbant be£ SSeretn^.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 Hamburg 4 Spielbudenplatz 19

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singvögeln.

—— Versand unter Gewähr lebender Ankunft.—
Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.

Die ersten wirklich naturgetreuen Artefakte der riesigen

Eier von

pyornis 1a
absolut naturgetreu in Farbe, Form und Gewicht (Länge 314 1

/2
mm, Breite

243 mm, Gewicht 2360 g), nach dem im Besitz des Keichsgräflich Schaff-

gotsch'schen Museums in Warmbrunn befindlichen Original -Ei hergestellt,

liefert zum Preise von 20 Mark netto exklusive Verpackung

Wilhelm Schlüter, Halle a. S.,

Naturalien- und Lehrmittelhandlung.
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Im Verlage von

Friedrich Kirschenfauth, Stuttgart,
Rotebühlstrasse 171a,

erscheint

111. Kleintier- und Geflügel-Zeitung
mit den Beiblättern

„Der Hundefreund" und „Kleintier- und Kaninchenfreund".

Offizielles Organ des „Württemb. Doggenklub" und der „Vereinigung Süd- und Südwest-
deutscher Kaninchenzüchtervereine und Einzelzüchter".

Illustrierte Fachschrift für Kleintier-, Hunde-, Kaninchen-, Vogel-, Bienen-, Fischzucht und
Aquarienkunde.

Unsere Zeitschrift „Kleintier- und Geflügel - Zeitung" erscheint wöchentlich am Mittwoch,
sie kostet 75 Pf. pr. Vierteljahr, ist die einzige Zeitschrift, welche die Interessen der

Kleintier- und Geflügel-Zucht in dieser Weise vertritt.

Die Beiblätter können auch einzeln bezogen werden. — Für Vereine bedeutende Ermässigung.

Probenummern, aus denen alles Nähere ersichtlich, gratis und franko.

C. I. HEILAID
Drahtweberei, Flechterei, Sieb-, Gitter- und Darrhordenfabrik

Magdeburger Str. No. 61, ütllflC cK öM dicht an den Bahnhöfen.

Eiserne

Bettstellen

mit Spiralbe
Spannung,

dopp. elast.

Spiraldraht-

matratzen.

glatt

und geköpert

für industrielle, ehem.
und technische Zwecke.

Siebe
in Holz und Eisenrand

Durchwürfe
für Erde, Sand. Kies u. Kohlen.

Ftasttfvossets©^
11. Fiiegenschrankga?e

Hühnerhöfe, Volieren, Heckbauer,

Drahtgeflechte
für Geflügelzucht.

Pavillons, Spaliere iu

Sommerlauben.

Wildzäune, Garten-,

Beet- und Park-

einfassungen.

Grab-, Balkon-,

Dach- und

Treppengeländer,

Thorwege,

Keller-u.Thürgitter,

einfach,

gerippt u. verziert

in

Draht und

Schmiedeeisen.

Stacheldraht und Stacheldrahtzäune.



1900 SlnaetijeWittt •* 8

6er ^rmf^orogifc^cn "g&onafefdprifr.
herausgegeben bom

3)eutfcbett Vereine |utn Scfyutje 5er £>ogelu>elt
l*rct§ für Die biircrjgebcnbe ^orpu§'3 e^ e °bcr bereit 9icmm 30 5ßfg. 23ereinsmitg(icbern unb
ÖänMcrn bei SSieberSofungen entfprerfjenöen IRa6att- Beilagen 6i§ §um ©etnicrjt oort 15 g 10 Wd.
3Cflc 31'ngGigen finb §u rieten an $r.' @ugcn ®ö§ler'§ SB erlag in @era = Urttermf)au§.

©§ tft nod) eine giemltc^e 3lnsaf)l ber SBogeltuanbtafefrt I unb II,

crftcre in Reiter oerbefferter aufläge, oorfyanben, meldje befonberS gut 33e(el)rung

in bcn Sd)itl* unb ®tnber§ünmem nidjt fehlen fottten.

2)ieje beiben Söanbtafeln fönnen oon ben äJlitgltcbern unaufge^ogen für

ben ermäßigten .*ßret§ oon 6 $01., auf Seimtmnb unb mit Sftolfftäben öerfe^en für

10 WH. besogen toerben.

%lod) bemerfen möchte id), ba$ auf Söanbtafel I: 57 unb auf Sanbtafel II:

52 gut kolorierte eint)eimijd)e $ögel in natürlicher ©röfje bargeftellt finb.

#tenbant bc<§ $erein3.

59 a§ öon ©errn £an§ greifyerm oon SBerlepfd) oerfa^te SBerf „SDer

gefamte £$o<jeifdjuf£" (96 (Seiten ittuftrierter Xert unb 8 (Sfyromotafetn) fenbe

id) gebunben ober brofd)iert gegen (ünnfenbung oon DJ?. 1.50 be^m. 9ft. 1.10 poft=

frei §u. £a§ 33udj) t)at Diele namhafte Empfehlungen.

Sei*. gttftjnter, tebam.
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Sie

beziehen kostenfrei

für 3 Monate die Zeitung:

„Der Stelleubote"
Organ für stellensuchende Forst- und

Jagdbeamte, Landwirte und Gärtner

oder die Zeitung:

„I>er Hunde-Markt".
Anzeiger für den An- und Verkauf

von Hunden aller Rassen,

wenn Sie eine Anzeige im

Werte von M. 1,25 ein-

senden oder inserieren

einmal§ 10 Zeilen umsonst, wenn Sie für

drei Monate Abonnent einer Zeitung werden

(Preis M. 1,25 pro Quartal.) Probenummern

gratis und franko.

Dortmund. Die Expedition.
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C. M. IEILIIB
Drahtweberei, Flechterei, Sieb-, Gitter- und Darrhordenfabrik

llculC 3. Ov dicht an den Bahnhöfen.

Hühnerhöfe, Volieren, Heckbauer,

Drahtgeflechte

Magrdeburg-er Str. Eo. 61,

Eiserne

Bettstellen

mit Spiralbe-

spannung,

dopp. elast.

Spiraldraht-

matratzen.

Drahtgewebe
glatt

und geköpert

für industrielle, ehem.
und technische Zwecke.

Siebe
in Holz und Eisenrand.

Durchwürfe
für Erde, Sand. Kies u. Kohlen.

für Geflügelzucht.

Pavillons, Spaliere u.

Sommer]auben.

Wildzäune, Garten-,

Beet- 'und Park

einfassungen.

Grab-, Balkon-,

Dach- und

Treppengeländer,

Thorwege,

Keller-u.Thürgitter,

einfach,

gerippt u. verziert

Fliegenschrönkgaze.

Sftacheldrahi und Stacheld^ahtzäune

Draht und

Schmiedeeisen.

'Wochenblatt!

^Zac^Bru-lltebhober
* (unaen%K?nincV)en

U?:>

3>ie mtßcHnstl-^0Vfe
m vermittelt als

ba§ angeOljtmftc unb vfvbveitetft«
gadjblatt bureb «Injetgen auf ba§ fidjerfte

<£auf unb jUtge&ot

von gfnereu alTer Jlri,

enthält oemeint-erftanbl .Slbfcanblungen Aber

alle gmetge fteg flfrtafportg

SebcnStoetfe, «BüdtalJ uuö Pflege

De§ ©efHigel«,

©t«8*f Bi^öößcl unb Äanintöcu.

©rteftauben*, £mtte u. Sagbföori.

Sefonber« wertvoll finb bie iironh-
Ifeit*- unb §*kttim*-93erid)te »on ber

Äöniglidjen Sktertnärflutif ber Unieerfität

ßeipjig unb ber Syrerijfaul, in roelcfyem

auf anfragen juöerläffige 2luMunft üon^
beTOäbrten gadjlcuten crtrjcilt wirb.

4\ßonneuientspret« »urtefjäßrf. 75 ^ffg.

Srfrtjeint SDiittroocfj^.

€ämmtl. <ßcftaufia!ten u. $ud)baubluußen
nebnten iöcfiefluußen an.

3nfertionsj>ret$

:

4aefpfl!tene Seile ober beren Staum 20 $$f

.

Pvvbtnummtvn gfatie nnt> franko

Expedition der Geflügel-Börse
(R. Freese) Leipzig.
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herausgegeben t>om

Seutfdjen Pereine jum Scfyufyt fcer i?ogelu>elt*

^rci§ für öic burctjgebenbe ^üxpu§-Qzi{t ober bereit £ftaum 30 *ßfg. 23eretn§mttg(iebern uttb

•pänbtern bei SBieberpotungen entfpreerjenben Rabatt. ^Beilagen b'i§> §um ©eroierjt öon 15 g 10 3Tcf.

&tte Sinnigen ftrtb 511 rieten an gr. (Sugen ®ö§ler''§ Vertag tn ©era^ Untermbau§.

@§ tfi notf) eine ^ientltd}e ^Ln^a^t ber SSogeltoanbtafeln I unb II,

erftere in gtretter üerbefferter Auflage, üortjattbett, toeltfje befonberS gur SBeleljrung

•in ben ©cfyul* nnb $tnber§immern nicfyt festen fottten.

£)iefe beiben Sßanbtafeln fönnen üon ben äftttgltebern unaufgegogen für

ben ermäßigten ^ßrei§ üon 6 *öc., auf Seinmanb unb mit 9xoüfta6en öerfefjen für

10 SR. belogen merben.

%loü) bemerfen möchte ify, ba{j auf 2öanbtafel I: 57 unb auf Söanbtafel II:

52 gut fotorierte einfyeimijcfye SSögel in natürlicher ©röfje bargefteEt finb.

sJtenbant be<§ SBeremS.

BHBBnaKBBHBiBHiSKffiSESBBiniimilli

Im Verlage von

Friedrich Kirschenfauth, Stuttgart,
Rotebühlstrasse 171a,

erscheint

111. Kleintier- und Geflügel-Zeitung'11

mit den Beiblättern

„Der Hundefreund" und „Kleintier- und Kaninchenfreund".

jjj
Offizielles Organ des „Württemb. Doggenklub" und der „Vereinigung Süd- und Südwest-

deutscher Kaninchenzüchtervereine und Einzelzüchter".

Illustrierte Fachschrift für Kleintier-, Hunde-, Kaninchen-, Vogel-, Bienen-, Fischzucht und
Aquarienkunde.

Unsere Zeitschrift „Kleintier- und Geflügel - Zeitung" erscheint wöchentlich am Mittwoch,
sie kostet 75 Pf. pr. Vierteljahr, ist die einzige Zeitschrift, welche die Interessen der

Kleintier- und Geflügel-Zucht in dieser Weise vertritt.

Die Beiblätter können auch einzeln bezogen werden. — Für Vereine bedeutende Ermässigung.

Probenummern, aus denen alles Nähere ersichtlich, gratis und franko.

Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht.

22Jahrg. Herausgeg. vom Ornith.Verein zu Stettin. Organ desVerbandes der ornith.Ver. Pommerns.
Erscheint monatlich. Abonnementspreis durch den Buchhandel oder die Post (Zeitungs-Preis-

liste von 1894 Nr. 7501) bezogen pro Jahrgang 2,50 M., für Mitglieder des Verbandes
1 M. Beiträge, Vereinsnachrichten etc. für den redaktionellen Teil sind bis zum 20. und
Inserate, die mit 20 Pf. pro zweigespaltene Petitzeile berechnet werden, mit dem Betrage, event. in

Briefmarken, bis zum 25. des lauf. Monats an den Redakteur H. Röhl, Stettin-Grünhof, einzusenden.
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C. I. I1ILIIB
Drahtweberei, Flechterei, Sieb-, Gitter- und Darrhordenfabrik

Magdeburger Str. No. 61, HüllC 3. Om dicht an den Bahnhöfen.

Eiserne x» Hühnerhöfe, Volieren, Heckbauer,

Bettstellen _ Zjk_ Drahtgeflechte
mit Spiralbe
Spannung,

dopp. elast.

Spiraldraht-

matratzen.

glatt

und geköpert

für industrielle, ehem.
und technische Zwecke.

Siebe
in Holz und Eisenrand.

Durchwürfe
für Erde, Sand, Kies u. Kohlen.

Fenateirvoiraetsev
tau FUegenschrankga^e

für Geflügelzucht.

Pavillons, Spaliere u."

Sommerlauben.

Wildzäune, Garten-,

Beet- und Park-

einfassungen.

Grab-, Balkon-,

Dach- und

Treppengeländer,

Thorwege,

Keller-u.Thürgitter,

einfach,

gerippt u. verziert

Draht und

Schmiedeeisen.

Stacheldraht und Stacheldrahtzäune.

^ er
Deutsche GeflBg e iiof

Abonnement

vierteljährlich

75 Pf.

Inserate:

die einspaltige Zeile

15 Pf.

Amtliches Organ des Sonderausschusses für Geflügelzucht der Landwirtschaftlichen

Kammer für die Provinz Brandenburg und der demselben angeschlossenen Vereine.

Redaktion : Bruno Düngen, Charlottenburg.

Der „Deutsche Geflügelhof" bringt alles Wissenswerte auf dem Gebiete der landwirtschaft-
lichen Nutzgeflügelzucht, sowie rationellen Tauben- und Kaninchenzucht, auf den Sport
dabei gebührend Rücksicht nehmend, belehrende Artikel für den Anfänger, Beschreibungen

und Abbildungen.

£QT~ Frobenummern kostenloa "^g
durch die Geschäftsstelle

Otto Koobs Verlagsanstatt, Forst i. I*.
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herausgegeben bom

2)eutfcfyen Vereine ^um Sdju^e 5er t?ogetoeIt
$ret§ für bie burtfjgefienbe ®orpu§'3 eile oöer beten Sficium 30 $fg. SSereinSmitgltcbern unb
£)änbfern bei 2Sieber£)ofungen entfprettjenben Rabatt. ^Beilagen 6i§ §um ©etotdjt üon 15 g 10 2ftf.

%üt Slngctgen ftnb §u rieten an $r. öugen ßöfjler'S Vertag in ©era*Untermöau§.

©3 ift nod) eine $iemlid)e ^tnga^t ber SBogelmanbtafeln I unb II,

erftere in ^weiter oerbefferter Auflage, oorfjanben, meiere befonberS gur 23etel)rung

in ben ©d)ul= unb Ätnberjünmem nidjt fehlen follten.

S)iefe beiben Sßanbtafeln fönnen oon ben 9ftitgliebern unaufge^ogen für

ben ermäßigten $ret3 oon 6 9Jt., auf Seinmanb unb mit 8Mftäben oerfe^en für

10 9JI. belogen merben.

$lod) bemerfen möchte ify, baf$ auf äöanbtafel I: 57 unb auf 2Banbtafel II:

52 gut lolorierte einfyeimifcfye SSögel in natürlicher ®röj3e bargeftellt ftnb.

Seift. ^oljtnex,
.

sJtenbant be3 SBereinS.

ffla£ oon §errn §)an£ greifyerrn oon 35 e r 1 e ^ f cl) oerfagte SBerf ,,^er

gefatnre söogeljd)tti£" (96 (Seiten illuftrierter Xeri unb 8 (Sljromotafcln) fenbe

id) gebunben ober brofd)iert gegen ©tnfenbung üon 2ft. 1.50 be^m. 3)?. 1.10 poft*

frei ju. £>a3 ^Bud) f)at öiele namhafte Empfehlungen.

3et%- |£jC*fyttter, SRenbant.

|ttftkÄjktt nadi Vot) cfrrift

bes öerrn ^ofrat profeffor
Dr. Ciebe für State, 21tctfen,

Hotfd?tt)än^e, ^lie^en-

fdmäpper :c* *<:, fomic für ans-

länfctfcfre Pögel t)altc empfohlen unb bitte itf) *ßrei§Iifte

5u oerlangeu. (Eatl ^difyauf in ©djleitftngen.

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbudenplatz 19 Hamburg 4 Spielbudenplatz 19

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singvögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft.—
Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.
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C. I. HEILAID
Drahtweberei, Flechterei, Sieb-, Gitter- und Darrhordenfabrik

HÜllC ch ö. t dicht an den Bahnhöfen.

Hühnerhöfe, Volieren, Heckbauer,

Drahtgeflechte

Magdeburger Str. No. 61,

Eiserne

Bettstellen

mit Spiralbe
Spannung,

dopp. elast.

Spiraldraht-

matratzen.

glatt

und geköpert

für industrielle, ehem.
und technische Zwecke.

Siebe
in Holz und Eisenrand

Durchwürfe
für Erde, Sand, Kies u. Kohlen.

li. Fliegensciiraiikgaze

für Geflügelzucht..

Pavillons, Spaliere u.

Sommerlaufoen.

Wildzäune, Garten-,

Beet- und Park •

einfassungen.

Grab-, Balkon-,

Dach- und

Treppengeländer,

Thorwege,

Keller-u.Thürgitter,

einfach,

gerippt u. verziert

in

Draht und

Schmiedeeisen.

Stacheldraht und Siacheldrahfzäune.

Die in Heilbronn a. N. erscheinende

Süddeutsche Tier-Börse
= Auflage 15000 Z=

Wochenschrift für Geflügel-, Vogel-, Bienen-,

Hunde-, Kaninchen- und Fischzucht.

Offizielles Organ des Landesverbandes der
Geflügelzucht- und Vogelschutzvereine Württem-
bergs, des schwäbischen Kanarienzüchterbundes,
des württembergischen Kanarienzüchter -Ver-
bandes, des Verbandes badischer Geflügelzucht-
vereine und -Züchter, sowie des Landesverbandes
hohenzollernscher Geflügelzuchtvereine, Vereins-
organ von über 120 Vereinen ist vermöge ihres
reichen, originellen und nutzbringenden Inhalts

unentbehrlich für jeden Iiicbhaber
und Züchter.

Jede Nummer enthält aus den einschlägigen
Gebieten mehrere Artikel von berufener Feder,
die nicht nur für den Züchter nützliche Winke
aus der Erfahrung enthalten, sondern auch für
den Liebhaber und Laien belehrend, anregend
und interessant sind. Diesen Abhandlungen
schliesst sich eine eingehende Berichterstattung
an über die Vereinsthätigkeit unserer süd-
deutschen Vereine u. Ausstellungen, des weiteren
folgen kleinere interessante Mitteilungen aus
der Tierwelt und ein unterhaltendes, ganz eigen-

artiges Feuilleton vervollständigt den redak-
tionellen Teil, dem sich der Inseratenanhang mit
einer reichen Auswahl von Angeboten und Nach-
fragen aus dem Tiermarkt anreiht.

Bei dieser Reichhaltigkeit kostet die „Süd-
deutsche Tier -Börse" durch die Post bezogen
nur

75 Pfg. vierteljährlich

und sollte niemand versäumen, der an irgend
einem Zweig der Tierwelt Freude und Interesse
hat und die Zeitung noch nicht kennt, sich die-
selbe bei der nächsten Postanstalt zu bestellen.

Der Verlag der Süddeutschen Tier-Börse.

Heilbronn a. X.

Die Deutsche Hausfrau.
Organ für den bürgerl. Haushalt

in Stadt und Land.
Berlin W. 57.

Ausgezeichnetes Familien- und Unterhaltungsblau.

Abonnementspreis x
/4
jährlich

nur 30 JPfg.

Inserate finden vorzügliche Verbreitung
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bev ©rmU?ofx>gifc§en "g&onate f$rtff.
herausgegeben bom

2>eutfcfyen Pereine }tun Scfyutje &er Pogefoett
$rci§ für bic burdjgcbcnöc ®OTpu&Qziiz ober bereu Sßaum 30 Sßfg. S3crctn§mitglic5ern unö
peniblem 6ei SBieberSotungcn cntfprccFienben Dtabatt. ^Beilagen h\§> jum ©eluicfjt tum 15 g 10 2ftf

.

Stile Sinnigen finb §u richten nu %x. Gntgen ®öf)Ier'§ 35 er lag in @era = Unterml)au§.

@§ tft norf) eine jiemlid)c ^In^al)! ber SS o g el tu anb tafeln I imb II,

erftcre in fetter nerbefferter Auflage, üortjanben, toetdje befonberS gur 33elet)rung

in ben <8ä)ul^ unb Äinbergimmern nidjt fehlen füllten.

®iefe beiben SBanbtafetn formen Don ben 9ftitgttebern unaufge^ogen für

ben ermäßigten $ret£ Don 6 SR., auf ßetnmanb unb mit Sftottftäben oerfeljen für

10 SR. belogen toerben.

S^odt) bemerfen mödjte iclj, barj auf 2£anbtafet I: 57 unb auf 2Banbtafet II:

52 gut lolorterte einfyeimifäje $ögel in natürlicher ©röge bargeftellt finb.

sJtenbant be£ $eretn6.

^a§> t)ou Jperrn §an§ greifyerrn oon Söerlepfd) »erfaßte Söerf „®er
gcfaulte $$o<jelfd)tt^" (96 ©eiten illuftrierter Xejt unb 8 ©Ijromotafeht) fenbe

irf) gebuubeu ober brofcfytcrt gegen (Stnfeubung Don 3Jc. 1.50 be^m. 30x. 1.10 poft*

frei §u. £)a3 33uä) t)at Diele namljafte Empfehlungen.

Seife- gttffyttter, Otenbant.

$ttfM|l£ lt nadi »orfc^rif

t

fces Bcvttx ^ofrat profeffor

Dr. Ctefce für State, Steifen,

Hotfd?u>än?e, $l\eg>cn-

feftnäpper ic. ic*, foroie. für aus-

länbtfcfye Dö^el Ijalte empfohlen unb bitte tdi ^reisttfte

»erlangen. darl ^riifyauf in ©djteufingen.p

Christiane Hagenbeck
Handlung exotischer Vögel

Spielbuden platz 19 Hamburg 4 Spielbudenplatz ig

Stets reichhaltiger Vorrat von sprechenden und
noch nicht sprechenden Papageien, sowie allen Arten
Zier- und Singvögeln.— Versand unter Gewähr lebender Ankunft. —
Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Wunsch kostenlos und postfrei.
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Lungenheilstätte

Miibitz,
Stiftung der Familie L Schlutter

für Leicht-Kranke des

Mittelstandes.
Pens., Zimmer u. Kur 4 bis 8 M.

Besondere
Verträge mit Körperschaften.

Freiluftkur in grosser Waldung mit Anlagen- und Liegehallen. ^M
Centralheizung, elektrische Beleuchtung. Vollkommenste hygienische Einrichtungen.

Heilbade -Anstalt Miibitz,

Hand-Bäder!

Winterkur
gegen

Rheumatismus, Gicht,

Nierenleiden, Ischias,

Neuralgien,

Fettleibigkeit.

Stiftung der Familie L. Schlutter.

Elektrische Bäder,

Dampf-. Heissluft-,

Wannen-, Brausen- und

medikamentöse Bäder.

Massage.

Medico-mechanisches Institut IVlilbitz, suruFam Lscmutter.

45 Apparate nach. Zander mit elektrischem Einzelantrieb.

Gegen Störungen der Bewegungsorgane (Knochenbrüche, Verrenkungen, Narben, Rheumatis-
mus, Lähmungen).

„ „ des Blutkreislaufes (leichte Herzfehler, Folgen sitzender Lebensweise, Hämor-
rhoidalleiden, chronisches Magen-, Darmleiden, chronische Verstopfung).

„ des Xervenapparates (Neurasthenie, Hypochondrie, Hysterie). ..

Orthopädische Behandlung (hohe Schulter, hohe Hüfte). Massage durch die Arzte.

Chirurgische Station im Land-Bezirks-Krankenhause IVlilbitz, Stift, d. Fam. L. Schlutter.













3 9 .tgiKJßg.J»
3 3 Y 3333 :y
3 J> >,;>y~» 3

' 33 3*> "33»' 3 3 33 3
- 3» .:.:> 3 3>/> ;,

33" 33» 3
3 3 3 3 O 3> )

m- 3 xn*L>
33 33> 3 3
*•> 33 :

;>;> 33 S
? > 3*> :\

J5^ 3 i

} ?3 333>3> 3t>3
333
333;
333
3.33j
3 33

33
^ 33
3 3>
33

3 '.» v
> »
^ 3) ;

3 > :

3 33 :

- 33> .33331

.-.^

3> 3333 ^
> 332> J>3

>.-X» 3>33I*3 ,,

' 33 3>2? ^? 3 ;

y.333Hx>3
3333

^-33311
:
V^-3>3>3Ja

^» 3»* r

333 333 3 3 3>3 3333 3X3
33 3333 333

»33 x3> »»
^5 »V> 3

>:
30*3

>> 3>3> >::

33 33
3 3 ^*^i
33 \

33 33:
3^ 33

33
3 > )j>
> •3 3 3
33 33

> ^ 3 ^
v, 33
j > 33

33
33
>3

33 >3
J>
73
>3

» 33
3 3)
>3 3?
3> »
> >>

33 3)
~>^> >j

33 3:
33
3 >
33
3 >

33

3> 3 3333 3 > s

3 3 3333 33 3 t
3333 3333 33 3 33> 2i 3333 33 3
->) » >3^>3 » S ^

» ) 3 »33 33 3 l> ^ 3 3>3> r>j jy 2
^3 3 33>3 » 33 >3
>>3 33X> 3>3 r>3S>
3 > 3 3>>3 3>3 4 3 3

33 1
.

' 3)2

^^> >3> 3>

>3 ^> 3ii

/ ?? > ? '"» >) 1
L^ 3_ :?> 3> ^ xjä ^»> >>

*» J>3»3 '3

>> >3 3> 3 >>3 >3 33v>^3 >3 3^3 i

» 3 )

^ 33

? ?>
» 3) s>

>. > 3
> 3

>3
' m
^3- 3

> 3
^V;;3 ^

3 ^

3/igft

i»3

3^3> ^

^?
3 3 >
3 3
3 3
3 3
3 3
3 33 33) ^» 3

_

3

3> 3

-> )3 J)v

3 )33)
3 > 3 33
3 ) >33

3 ^3^
) O > 3
3^3 )1ÄJ
^ > ^> 3>j> ^
* 5 > )f> 3> )
>J»3 >3%> 33 3 3>f"3 i >r?

1 '3 ^)£>;> 3
'33 rm-y 3
> 3 ^ >»Z> 3> 3

>2>'3MT
> )3 3 saj

3y» >
»33 3>D>^ )3 3.^>3P )

r> 3>3>:^ >
>3 )5>^ )

-)3 >3» 3

^ >3;
^0» >

3331^ 3
> -» 33 3 |

o )3')3

33 yd;
' * 5 >^ 3
- > j^m 3
3 3 33> J

3 3 )>J>
3 3 äY
3 3 -T30 » J>

-> 3 ;>3> J* ->J

^ 30 ">3 >

&3X> U
\3>
>.3> >3i3
^ 3^ ;

;3*3Y>> >7»3
^> JTÄ3

» -

o» 3 -
>:33> 3V>

»:t>3
^)3> >.::

">> 3>>

>3 .3 Y>
>5 3 > )\3^T>:

3 33>
> 3 > 3 > 3 3^ 3
3 3 3 3)333
3 3 3 33 3 > 3
"> >3> . 3 3 3Y
3 3 > 3 3 3 3
;>3 33 33 3 3 )

33 3 3 3 3 ^ ^ )

>3 y jt 3 3 J>^> )

33 3 3 3 3 3 3 i
33 3 3 3 3 > 3 3
33 3 3 3 3 >3
33 y ~> > > , >> >
33 >3 3 3 :£>
33 3 ^ 3 3 /• 3
33 3 > 33

33> 33 3

3 » 3>?
> 3> m

3> 3>31

3^33
) y> 3^
'3 33 >-
3 33 3 3

3 3 3 3 •

3 3 3 >
^ 3 3,>v
> 3 .3 3>|
) ; 3> >'^

; 3 3 3
)3 3
) i 3 33))))

)

> 3 J



3 :>
" > X

>>3>'>3 )

>3>y
3>£» 3

1?

30 » -

3 > 2> ,

sm8&
i.*

?>
> 1>

1^
>3Q
:>3a
^ 3 x

I

^^

So 3V3

33 :
~

>3 "*> ^.miÄ^

3SXläE>
»>>:> > >

>3» >j :

30;3» 33 3
33>3t>3> 3
>» >> >J -&

yy>x> .» ?

3>» > >' £>

3>^J^> > x>»3

3) >3
9 >3

#«

33~ 0J

» B&

> 3
«3J> .,»

3> ^>3 ~5*>'T£
>3> 33 >3j3

*9 >2

3 ^ > 333

> 3>

i!

>3mi>3

^1»

5 >

)D >

3 3 >

> > > 3;
> :> >^
^> > >^

> 3 3 3)
> 3 J>^
^ ^ >^>

> ^ > >^
> 3 >>

> > > 3^
> 3 3 >3
> ) > >J>
^> ) 5 ^
^> ) > »
3 3 ^ 33
> •> > >>
% S

1

^i»i$3 »^ >
^ ^ i

^
" ^^

35 ?
} Z^ ^

>^>

)

) *^jp

y\\ -^K y

3 3 ) 'j* >
">3 3^ »

3 3)

3 %
3 3^

3 3.^
t 3>iö
3 33^
3 »

/> >:>

> 3^>
) >> :

3.33
^ $3 :

2 X> >
>>> >
3 ^)3 3
^ 33 r

3 3 >^

3 S 5



l*3> 33 »

?3

,-:33 7»
3 3 3\3

3 > ^

>. PS, 3 9088 00987 5469

33 OJ>Z>'>£>
>3 33 jir>o
33- >3> zafc3ig>x>^ 3>3 33

3><3>

3» 2>>~

£ 3*l3sö 3 :>;$> >

> 3>3)33 >Y> 3
} >:3>33 :>:> 3v>

^ 5j> 3 :> jt
^ .3 >3 3 3 1> J>^3 3 3 3J>>
>j^f3 >^:>>

3*. >3j9M3£> JfrJ?

>'-3 ;a*^0:>

332;L»
33>>
3 3> 3
33> >
:>:> 3
33^

SP

Z> "»

3))>

3J>;> 3*
' :»}

:

3 33 C.3 33 > r

3 3 3 o Y -*"

o 3 >3b:jp
>3 3 3>>33
D ) 33\^

£•>>"$ > 3 "

> y > .)
~>

* j > j> > > > > j y
%" > > ^ .- > >> > r*

> ) 3 3M > ») s

o *3,3 3»' 3 O"

33 3^> ,1>Ä>- >>^3> >
3> X> :>3te 33^ >

>3 >3fe>
.3 >J3K9 >3 3> 3 »3
> 3 m&>~y
) > 3>3>

» 3 *3
3»>3 7>

3>i> ?J>

3 >j>

~ 3 >;
> 3» 3 >7

£gfc - 3> >Ti

'^ j>y>y>

>> ,_>

^ > > 3 3 <-

> 33 »3 j» r
J>3> >'' > »3»»> ^

>» > 3l»3

» ^»»Jl)>O ->.3^> 3>33 '.Y33^Cp V

» O .^>3XXJx> :

> ^ 3 33:^ J> :

> > »3 3
\ 3 > i>> >5 »>• > :

> >>3 >3X> 3 ^
-. >3.3 _;

3)^ >3 3» >3 ) :

>>) >3 ) JÄ>3> 3 3

3-,

)3
> 3>>>
> >3D
^3v

' _>^ 3 ~>^
1 3) 3 >3,>
3> 3 3^

•

'
x>.;> ;»

3? -3 3i:> > ?

33 ;>3 >^ :

>> ^3 :

33 )>^>
3> >

~

33 >3
>3 > 3>3>? ?

T3>JS
- >^
^3Ä> 3 3 j> r
>^ >^:33^;
,>^^.^> 3T;

S» „>^>.^ D .3 > ^ ^5
3i3; 33 3>3 >J>33, 33 ^^> yr
>-y>/yj> >>3 3>
e^4 >3 >l> > >^

>S>y 3 »3 33
• ->m >> 3^ > 3 >

»3
J>3J>

23
3

>
51q3 ">i).3 3 3

3 3:
3 J3,S-
3 3 i
> ;> ML3 ^


